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Vorwort

2Ber fid^ umfdjaut im beutfd&en $Re($, int

Seben überhaupt, im grauenleben befonberä unb

ficfy erinnert, toie e3 barin autfatfbor je(;n, jtoanjtg,

breiig Qa^ren unb nun gar bor einem falben

3af;r^unbert — tote e3 auSfaty im &aufe unb im
Staate, in ßanbet unb SBanbel, in SBirt^aft

unb gnbuftrie — ber toirb ficij fagen müffen, bafc

ba fo gewaltige Utmoanblungen bor ftc§ gegangen

finb, ftrie fie bießeic^t nod) in feiner anbern fldl

in eine fo furje (Spanne berfelben fi$ jufammen*

brängten.

•Watürüd) mußten biefe 93eränberungjen äu<$ auf

baä grauenleben i^ren (Sinfluf* üben unb fo toäte

e$ notfytoenbtg getoefen, fiel) bei all bem, tvaS burc§

neue ©nthudelungen unb @rfmbungen, burcfy bie

gortfdritte in Qnbuftrie, Äimjt unb 2Btffenfc&aff,

burcfy foctate unb ftaatlicfye Neuerungen ber SHIge*

metntyett jft ©ute laut, au$ 9tecfyenf$aft abgelegt

§ätte: melden <5infiu& bie« 2We3 auety auf bie

SebenSfteltung ber grauen tyabe unb ^aben

muffe?



- IV -

Snbeß ifl bieS, einzelne Anläufe baju abgerechnet,

eigentlich erji in ben lefeten 3^rjehent gefc^el;en.

@rft feitbem fyat man in größeren Äreifen ange*

fangen, auch über tiefe grage nachjubenfen, ©rörte*

rungen auf ©runb ber geänberten SebenSberhält»

niffe aniufteHeu unb fie als grauenfrage mit auf

bie XageSorbnung ju fefeen.

@S gefchah bieä^ bon 3Jlännem unb grauen—
bielefetern ermatten unb bie erfteru überlegten
— bamit allein fchon War SBteleS gewonnen. ®S ift

fettbem eine ganje Literatur entftanben ju gür unb

SIBiber — eine ganje, große Bewegung ber 9tie*

manb mehr ein „&alt!" jurufen fann mit ber &off*

nung auf ©rfolg — fie geht eben ihren ©ang
weiter, wie 2ltleS Weiter geht jum Biete , WaS ben

Äeim ber ©ntwicflung in fich trägt.

SBenn unfere 3^it fich rühmen barf, auf ber SBahn

beS gortfchritteS mit ßocomottbeneile Weiter ju

fommen unb was ^eute noch unmöglich galt

fchon morgen möglich gemacht ju haben, Wenn, was
fcor fahren noch *w fühneS SBagniß War, nun etwas

Alltägliches geworben, baS nicht einmal mehr 2luf*

fehen erregt: fo ift eS \a gar nicht anberS möglich,

als baß bieS auch bem grauenleben ju ®ute

fommen muß. SBie Wenig unb bodj auch Wieber

wie fehrbieS bereits gesehen im lefctem Sahrjehent,
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Hüffen namentlich alle biejenigen, meldje biefc 33e*

megung mit Sntereffe Verfolgen, unb lt>ir ftnb uns

betoufct, ein Hilfsmittel baju in ber bon uns feit elf

Sauren herausgegebenen ßettfchrift: „9leue 33ah*

nen", Drgan beS Sittgemeinen beutfdjen ftrauen*

fcereinS, geboten ju fyabm unb noch ju bieten. &ier

motten mir nicht mieberholen, mag mir bort attfeitig

im herein mit Slnbern berietet, beleuchtet unb

erörtert.

£ier motten mir nur an baS erinnern, ma§ mir

in biefen ^Beziehungen feit einem halben 3>ahrhunbert

felbft erfahren unb erlebt.

2luS einzelnen Silbern, bie mir ba herausgreifen,

toirb audj> bie jüngere ©eneration ftch eine SBor*

ftettimg machen fönnen, mie eS im beutfehen 33ater*

lanbe auSfah, als eben erft bie SBebftühle baS ©pinn*

rab berbrängten, aber noch feine Stfähmafcfnnen ber

£anbarbeit ßoncurrenj machten, als baS £anbmerf

unb bie ^nbuftrie noch nicht auf ber ©tufe maren,

bie meibliche £auSarbeü auf atten ©ebieten ju über*

flügeln, als eS nod; feine ftünty'dltöm 9a& un&

fein ©aS, feine ©ifenbahnen unb Telegraphen, als

baS -Keifte bon bem, maS mir heute in unfern SBirth*

f(haften nod; nicht einmal SuyuS, fonbern nur S8e*

bürfnifc nennen, noch 8ar tiid^t ober nur in fehr im*

bottfommnem ©rabe, in unbequemer SBetfe ober nur



— VI -

für bieSßaläfie ber 5Borne§men vor^anben toar; als

es nodj Viele grauen im Söolf^ gab, bie nic^t

fc^rei^en unb nur ©ebrudteä ober gar nichts lefen

fonnten, — unb SDamen, bei benen man es nod;

liebenStoürbig fanb, toenn fie nidjt ort^ogra^^ifc^

^rieben — als bie Sernjeit ber 3Jtäb$en burd) bie

(Sonftrmation im 2Uter von Vierje^n %afyxzn beenbet

toarb unb aud) bie älteften grauen vor ©eridjt

gleich ben flinbern eines SBormunbeS beburften, unb

too e$ fdjon ein SßJagnife mar, toenn eine grau

unter i$rem eignen 9tomen jur geber griff.
—

@rfi toemt Vt>ir uns fcrieber rec^t lebhaft erinnern

ober ti erfahren, toie es in ben vergangenen Qa^r*

je(mten auSfaty, toelc^e 2lnforberungen man bamaU
an bie grauen fleltte, ober auc$ nic^t ft eilte unb

ju S&iben fo jiemlicfy burc^ bie ©efiattung be£

ganzen SebenS berechtigt toar— erft bann Vermögen

tvir nid^t allein einjufetyen, toeldje gortfcfyritte barin

bie ®egentt>art gemacht, als audj ju beurteilen,

toelc^e gorberungen jefet eben aucfy unter ben ganj

geänberten SebenSVerfyättuiffen, toie hrir fie f^on

anbeuteten, an bie grauen ber ©egentoart hrie ber

ßufunft ju ftetten fmb unb h)eld?e Von tfynen felbft

gefteltt toerbett müffen, tooHeu fie anberS in ©tnflang

fic$ füllen mit tyrer 3eit unb mit ber Stufe ber
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@ntwi<fetung , welche bie SJienfchheit bereit« er*

reicht ^at.

3n meinen früheren ©Triften: ,,S)a« Siecht

ber grauen auf ©rwerb" (1866) unb in ber

©eniu« ^ Ätiologie, „ber ©entu« be« &aufeS"
(1868) „ber 3Kenfchhett" (1869) „ber SRatur"

(1871) ^a&e ich bereit« fcerfucht, einer aeitgemä&en

©efialtung be« grauenleben« ba« SBort ju reben,

ich werbe ^ier nicht wieberholen, wa« ich bort fdjon

gefagt, aber ich benle biefe Süd;er ju ergänjen

burc^ bie fcorliegenbe ©chrift — bie mehr fcon ber

Vergangenheit unb 3u*unft fyrechen foll al«

fcon b"er ©egenwart, bie ja &or allen Stiden offen

baliegt unb bie eben in unfrer obenerwähnten 3*it*

fchrift i^r ©piegelbilb unb ihr Sprachrohr finbet.

@rfi Wenige %af)xt finb fcerfloffen, feit ftch in

unferm beutfehern SBaterlanbe bie grofje ttmWanb*

lung fcolljog, Welche un« erlaubt, Wieber fcon einem

beutfehen 9teidj }u brechen, un« ju fühlen al«

Töchter eine« einigen großen SBaterlanbe«.

aßehr al« je toorher beanfi>rud)t feitbem bie beut f che

Nation auf ber Gulturhöhe ihrer $tit ju

liehen, mehr al« je vorher im fioljen Selbftbewufet

fein errungener ©rö&e unb 3J?acht Twdji bie 2lner*

fennung anberer Nationen ju finben. 25a ift e«

benn boch wohl an ber 3*U, ba§ auch bie beutfehen
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grauen mit tf;eitf;aftig toerben ber SBortf;etfe, bic

nun burc§ bie Gin^eit be§ beutfd;en 9leidf>3

unb feine SKacfytftellung bem beutfc^en Sßotf

e

geboten ftnb / ba§ fie felbft trad;ten nacfy neuer,

größerer ^Beseitigung beutfcfyer grauentoürbe
unb bafc and) bei i^nen nacfygefyolt toerbe, fc>a£ fcer*

gangcne 3*iten fcerfäumten unb toaS erfdjtoert toarb

burcfy bie frühere 3^riffen^eit be£ beutfdjen 9tadf>e3,

burd; bie Sefd^ränft^eit be£ öffentlichen Sebent unb

burcfy bie bamatige SRotfytoenbigfett, in erfter Sinie

eben nacfy ber Gmngung beutfcfyer Gin^eit unb $ret*

l;ctt gu ftreben, unb erft toenn biefe gewonnen, für

anbere fociale Reformen and) ben 33 oben ju ge*

binnen unb jugleicfy $ät unb Straft, ityn %n bebauen.

Stögen bie fcerfcfytebenen Silber unb ©d;tlbe*

rungen bon Qa^Snbm, bie toir jum größten £fyeil

aus eigner ©rfafyrung fennen lernten, benn jefet an

uns borüberjiel;en unb ganj burcfy fid; felbft ben

Sefern flar madjen, n>eld^e SBeränberungen im ßul*

turleben ber legten funfjig ^a^re bor ftcfy gegangen,

inSbcfonbere im gfrauenleben — voraus bann lieber

ganj bon felbft refultiren hrirb, toelcfye anbere nod)

bor fid; }tt gel;en ^aben. 2Bir tooHen nid;t be-

lel;ren, nidjt Hagen nod; anHagen, ttrir Sollen

nur einfad; fcj)tlbern unb anregen. Söir ^offen toal;r

unb gerecht ju fein unb „ber guten alten 3ett" in
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feiner Sßeife gu nahe gu treten, hrir f^reiben feine

©attyre, aber nur fytifon ben §umor ttritlfommen,

too er gleicl;fam von felbfl fid) einftellt — benn tirir

beftfeen eben genug Freiheit be£ ©eifte^ um feinet

SinfluffeSS un3 gu freuen, im Seben hrie in ber Gut*

turgefchichte unb um gu Riffen, bafc burch ihn oft

mehr verbeutlicht unb erreicht ttrirb, als burch alle

fonftigen bittet bie SSBelt gu übergeugen unb gu

übertoinben!

3a, toenn e3 un3 gelingen toirb, Vergangene 3u*

ftänbe getreu gu beleuchten, fo nrirb un3 neben vielen

kleinlichen unb peinlichen auch fo viel ©ro&eä unb

©chöneS im bamaligen beutfchen grauenleben be*

gegnen, baft ttrir vielleicht manchmal feufgen möch*

ten: tt>o ift all biefe £iefe, biefeS rege 35ntereffe,

biefe Eingabe, biefe Segeifterung , biefe 2lufopfe*

rung^fähigfeit, biefe ©elbftloftgfeit benn hingenommen

in unfrer nüchternen, realiftifchen 3*it? 3f* nicht

baS, toaä nur gewonnen haben burch alle gortfchritte

ber ßultur gering angufchlagen gegen baS, toaS ttrir

eingebüßt?

2Bir werben am ©chtufc auch auf *>iefc S^gen
bie 2lnttt>ort nicht fd;ulbig bleiben — aber ttrir hoffen,

auch bie 3uf unf t bleibt fie unä nicht fchulbig, felbft

toenn bie ©egenttmrt fich nur erfi mit einem

2Uhfelgucfeu barüber ^inn>egfefeen foHte.
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2Bir bienen ber 3u fünft nodj ^eute, ftrie ftrir

il;r bou je gebient, ttrir glauben an fte, toie toir bon

je an fie geglaubt — unb finb baju berechtigt burd;

unfere ©rfa^rungen, bie uns baran mahnen, toie in

bieten ©tüden biefem ®laubm fdjon Erfüllung ge*

toorben unb au$ bem, toaS einft Sßro^ette toar,

(Srfenmmg ber Sßtrflic^fett geworben tfi.

SBir überlaffen uns biefem ©lauben an ba§
ibeale SERoment im SBefen ber beutfd^en grau,

ba3 immer lieber burd)brecf>en fturb, toie e§ auc§

immer ftneber burcfybrtd)t im Seben be3 beutfdfjjen

33olfe3, biefem ©iege beä Qbeal^ bem bie 3ufunft

gehört, audjj bie 3 11 ' u

n

f * beutfc^en grau.
Silber ftrir ttmrten nid^t müffig bi3 biefer ©ieg

einft fomme, fcrir freuen uns mit für tfyn ju fäntyfen,

bamit er balb fomme aucfy im neuen beutfcfyen

9le id^ unb toibmen aucfy biefe ©cfyrtft, toie unfer

ganjeS ßeben, biefem Stampfe.

Seidig, im SRai 1876.

2)ie SBerfafferin.
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f)ttttsurirtl)fd)aft.

cber üon bcr Sinfadjfjeit, nodf} bon ber Umfiänblid§=

fett ber ©irtljfdjaftSeinridjtung unb ^^ü^rung vergangener

3eit t)at baS jefctge ®efd)tedjt einen 33egriff. QxvaT f)atte

man weniger SBebttrfniffe, aber audj äußerfi geringe $ilf$=

mittel, biefelben ju beliebigen. $>anbtt)erf nnb Önbuftrie

waren nidjt auf ber ©tufe *ber heutigen öntttridttung.

2)er 3unf^ong unb bie tjerrfdjenben ©emerbeorbnungen

ttyranniftrten nid)t nur bie $anbroerfer, ftc ttyranniftrten

aui) ba$ ^ublttum, man war in ber §au8rairtljfcfjaft auf

©elbftljitfe angewiefen. Unb biefe #au$rairt$f4aftett

beten fo ju fagen inel größere Sompteje als iefet. 9lid)t

allein jeber $anbwerfer, audfj jeber Kaufmann unb Spo*

tiefer Ratten iljre @efeilen, ©eljitfen, Seljrtinge mit in

SBoljnung unb ®ofi, jeber 9led(jt$antt>alt feine ©Treiber

u. f. tt>. ©o fam eä Diel fettener bor wie jefct, baß ein

2Käbd)en, ba$ fid^ Derljeiratfyete, nur allem für ftd) unb

ben ©atten ju mirt^f^aften Ijatte, wobei e$ bcnn jefct, wenn
ein 2>ienftmäbcfjen gehalten wirb, fo gut wie ntdjtö ju

tljun gtebt, fonbern bie junge ftrau trat oft gleid) in

einen großen unb meifi arbeitätoollcn #au$jtanb; flc l)atte

nidji nur überflüfftge 9ttppfad}en UjreS 33ouboir$ unb bie

£u£u$artifel il)re$ ©alon« in Orbnung $u galten, worauf

ftd) meift bie Ifjätigfeit unferer gütigen jungen ©attiunen



im erfkn Sljejaljr befd)ränft. $etratf)ete fic aber einen

@elef>rten ober ^Beamten, Strjt ober $ünfiler, mo e$ fiefj

mirflid) nur um ein *ßaar ol)ne Slnfyang Ijanbette, fo

oerjidfjtete man, mo nidjt befonberer Slang unb Steinum
fcorljanben, auf eine ©ef)ilfin — SDiagb, tote man bamals

fagte unb beljatf ftdf) mit einer 9lufmärterin nünbejlenS

fo lange, als bie Q^e finbertoS mar.

Stber e$ fal) jur 3eit unferer ©roßmütter unb SWütter

gemaltig anberS au$ in $au$ unb ©tabt unb nun gar

auf bem Sanbe, mie jefct. gajt äße, audf) bie eutfad)ften

33ebürfniffe einer $auöf)altung mußte man erft in biefer

fid) felbft bereiten. 2)ie SBäfd)e marb im £aufe gemafdjen,

S3rob unb Äuc^en fetbfl gebaden, alle SBorrätt)e für beit

2Binter, §rüd|te toom etnfad&fteu 2)örren an bis jum
complictrteflen @et6e, ftUtfd) in ben uerfdjtebenften 3u*
bereitungen, Sutter unb <£ier — HKeS marb burd) eigene

§au$arbeit für ben £>au$oerbraudj bereitet uub aufbetoafjrt,

mobei baS Severe oft gerabe fo öiel 9Äül)e mad)te mie

ba$ Erftere. 3a, and) ©eife marb im £aufe felbft

gefotteu unb Sidjte mürben gegoffen £alglid)te —
tauge 3*tt Ijiuburd) ber ^auptbeleudfjtungSgegenftanb, auf

ben mir fpätcr jurüdfornmen, ba bie Sßanblungen, meldje

bie fünftlid)e 33eteudj)tung erfahren, fo intereffant ftnb,

baß mir iljnen ein eignes Sapitel mibmen.

9fo(f} bie ©aßfretmbfdjaft mar eine anbere, als bie

jefcige unb es mürben anbere Stnforberungen an fie

gefiettt. greilid) ging eS ba totel etnfad&er ju als jefct,

man mar genügfamer in Sejie^ung auf mandje 3)eltca*

teffen, bie eben in SRüdfidfjt auf ben StranSport üiel fernerer

ju befdjaffen maren, genügfamer in 33cjiefjung auf bie

©ertrice, auf baS SSieletlei beS ©efdjirrS u. f. m., meiere«



je$t j. S3. gu bctn einfachen Hbenbbrot erforberlic^. Slbcr

man lebte bamalS eben Dtcl mel)r im $>aufe, wie auger

benifelben, inbeg jefct ba« umgetef>rte 33erfjältnifr faft baä

fyerrfdjenbe geworben ! 9Jian fu<§te fonfi fein Vergnügen

eben nur im £aufe, nidjt in ber SReßauration, — eine

2>ame hätte im SEBinter nie eine foldje betreten! 2Bar

man einmal gafifrei, fo fal> man mdjt nur eingelabene

große ©efeflfduften bei ftdj, fonbern man empfing wer

!am unb fefete bor „wa$ baS §au$ vermag"; man tarn

roeber ber gorm, nodj be$ ßffenS willen gufammen, fon*

bem jur gemütf)ltd)en Unterhaltung unb ba e$ oft wenn
andj in einfacher SBeife gefdjah, fo ma^te baä fdjliefjlid)

in einer £au$f)altung mehr Arbeit unb Sofien als jefet

bie paar lucuflifdjen ©aftmähler, bie eine bermögenbe

gamilie giebt unb wogu oft SlÜeö nur im |)ötel befleüt

wirb unb ber $au$frau jebe SKüfye erfpart tft. Unb
bann erftreefte fid) bie bamalige @aftfreunbfd)aft aud)

nicht nur auf 33efud)e für ben Slbenb ober lag — man
batte fo mannen für lag unb 9?ad)t unb jwar auf

Bochen, SDlonaie. £)a$ Steifen war treuer unb befd)wer*

lid), wer ba einmal tarn Don fernen greunben unb SSer*

wanbten fam gleich auf längere &tit — ©tubenten

pilgerten befanntlid) ju gufc „bie SSetternftraße", um bie

Herten billig (jinjubringen, für jebe 2)ame galt e$ einen

ungeheuren öntfdjluß, wenn fie in einem ®aftf)au$ ein«

fehrie, fie jog barum jebe gamilie tor, wenn fie fid) auf

einer Steife befanb, bie länger alä einen lag währte —
unb fo fehlte e$ nie an ©äfien, am wenigften in folgen

gamitien, öon bereu ©aftfreiheit man überjengt war.

»m Snfd)auliehflen fann man fd)ilbern wa« man im

<Siteml)au$ felbft erfahren unb id) bente, fo ungefähr wie
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— 4 —
bei uns ging e$ in ben meijten gamilien be8 9D?itteIfian=

be$ $u, wo baS $aupt, ber ©rnä^rcr berfetben, baS

SRötfjige baju Derbtente unb gewiffenljaft toerwenbete. SJiein
.

SSatcr befaß ein eignes £au$ in 9J£eißen unb einen 2Betn=

berg in ber 9Zä!je, mar — wie e$ nadf) römifdjen SDtufter

• f)ieß — „Senator" unb ©erid)t$birector , fpäter, nad)

neueren Sinrid)tungen, allein baä lefctere, ba e$ eben in

©adjfen nodf) ^atrtamonialgeridjte gab. — S)ie ©Itera,

wer lödjter, eine ©djwefter ber SEßuttcr
^
jwei ©Treiber

unb ein 2)tenftmäbd)en, bilbeten einen 2)urd)fcf}nitt$fjau$s

panb öon neun ^ßerfonen, ber bei einer großen 2Bo§uung
parterre unb erfte ©tage eines SdfljaufeS toon 14 Sanftem
unb ein paar 3tmmern be$ britten ©todeS, fc^on ein

jiemlid) refpectablcr unb eben baburd) nod) mef)t, aU er

feiten o^ne auswärtigen 93efud) war. Sine Cammer be£

SrbgefdjoffeS f)teß gar nidjt anberS als bte „©tubentenfam*

mer", weit fle nur für junge ?eute befiimmt war, ba gab
eö Steffen u. f. w., bie ftdj barin mebertießen, wenn fie

Serien ober in anberen SJerljältniffen feine ©teilte Ratten;

bann gab eS wieber Stiften, bie ju falben ober ganjen

OaI)ren in unferer gamilie fid§ öer&oHfommnen ober unter*

galten foKten unb bie unfer SDläbdjenjtmmer mit feilten,

bann wieber greunbinnen toon SKutter ober £ante, bie

gern einmal einige SBodjen forgenfret jubringen wollten— SJerwanbte unb ftreunbe, bie aus wahrer ftreunbfdfjaft

famen unb aufgenommen würben ober um bie fdjöne

©egenb ju genießen, für weldje bann befonbere ©afi*
jimmer bereitet waren. SRatttrfidj toermeljrte bie$ bte

£au$arbeit nidjt wenig — aber alle weiblichen $änbe
mußten mit jugreifen unb es ging, ba eben bie SDtutter

felbft baS allerbefte Seifpiel ga6. »om frühen SKorgen

)igitized by Google



an toar ftc in ber SBirtljfdfjaft tljätig unb babei bodj

jeben Slugenblicf bereit, am 9J?orgen furje Sefudje unb
5D?ittag unb 2lbenb ©äfte ju empfangen — auä) im
©ommer, auf ber ©ommertoof)nung, bem Sßeinberg, aud)

trenn nrir nidjt ganj ba ttof)nten, fonbern nur 5ftad)mittag$

hinaufgingen, ©ab e$ im SEBinter erft £f)ee unb 23atfs

roerf, bann, am gebecften £ifdj eines anberen &immtx8,
falte Süd)e unb SBein, fo audj im ©ommer; nur Dörfer

fdjäumenbe SWild) mit Sadfroerf unb Obft. 9Kan na^m
eben ma$ im £aufe tt)ar — aber ein 93lidf auf biefe

SJorrätlje erfcfjeint mir jefct faß märchenhaft!

Sn großen Vellern lagerten ganje fiufen Dorn SR^ein

mit ben bejlen ©orten gefüllt, baneben frieblidj ber fonjl

fo berrufene 5D?eiguer in berebelter ©eftalt, ©tücfgefäße

toon alten ©rößen unb 2Bertf)en unb ganje ÜDufcenbe ge*

füttter glafd^en — ben SBeinfeQer beforgte ber SJater

fetbft ^Daneben ein anbrer Äeßer, too auf befonberen

©efießen biete ©dfjeffet Slepfel toof)tgeorbnet lagen, barunter

bie Kartoffeln, bann jroei riefenhafte $öfelfäffer, tvofyU

gefüllt mit SRinb* unb ©^toeinefleif^, ba$ bann fpäter,

tljeilroeiö in ben eignen 9?äud)erfammem auf ben Soben
burdf) ^oljraudfj in ben ©ffen, mit Dielen SBürften noch

eine jtoeite 3u^ere^un9 erhielt 3n ©ettölben be$ Srb*

gefdfjoffeS 23uttertityfe toon allen ©rößen Joo^tgefüßt, jum
lochen für ben Sßinter, gäffer unb Ärüge mit ©urfen

unb ©emüfen, ganje ©djränfe tooll Südfjfen mit einge*

madjten grüßten, ganje Korten boH gebadfneS £)bjt,

Sier in ©teöagen mit £ödjem jiertid) aufgeteilt, anbere

Dorn -3uli unb 2luguft in irbenen löpfen unb Äalf tvoty

bewahrt — ein Srträgnifc ber eigenen ^üfjnerjudfjt —
unb bann, je nadf) ber 3af)re$jett, 2Bilb Dom fleinfien bis
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jum größten, ©eflügel u. f. m. Äudj bte SDiaterialttmaren

mürben im ©anjen getauft — 3«*^ w* Äaffec min=

bejlten« nad) */4 unb */9 Sentnern unb fo 2lHe«. SDa

mirtljfdjaftete e« ftdj mofjl Ijübfdj unb toenn Sefud) fam,

brauste man nur au« Setter unb ©peifefammer 3U fjoten,

roa« gebraust marb — allein Sitte« bie« borjubereiten

unb ju erhalten erforberte bodj feine geringe 9Küfje.

2Bie oft mußte man nidjt allein im Keffer nadj ben

Steffeln feljen, bie, mit ben faulen glecfdjen fyerau«fu<!)en,

fie nodj fd)nett ju tierroenben. 9hm, jum ©lütf gab bie

äftutter ba« 33eifptel, baß fotd^e Sirbetten tme ein Vergnügen

betrautet mürben. 2ßte füllte man fidj im SBinter ein,

um immer gern ju 3meien trepp auf, trepp ab ju taufen

unb alle« -Könige ju beforgen unb fjerbei$uf)oten. 35a«

33efte aber mar, baß immer alle« feinen ftiHen geräufd)=

lofen ©ang gefjen mußte, baß nirgenb 9BirtI)fdjaft«lärm

fid} hörbar machte, nie burfte Don Slnbern bemerft werben,

baß e« triet ju t^un gab. 25a ^ufd^tc man letdjt unb

leife f)tn über bte moltenen 2)ecfenläufer in ben 35or*

jimmern unb Sorriboren, ba gematteten fid) bie gemein*

famen ljäu«tid)en- Arbeiten, gerabe meit e« fo menig

2)ienerfdjaft babei gab, ju angenehmen ®efd)äften, toon

5rof)finn unb fjetterm 2Käbd)engeplauber gemürjt. 25a

galt e« al« eine (gljre, einen $ufjm, ^ausarbeiten ju

bewältigen, bie man eigenttid) ttid^t nötljtg l)atte, bie 9?ie=

manb ben meißen, feinen Jpänbdjen jugetraut. 3)a freute

man ftd) ber Arbeit fetbft unb bann iljre« Siefuttate«,

ja, e« mar orbentttd) beluftigenb, meljr ju tljun, at« fetbft

toon ber SKutter angeorbnet mar, allein, oljne frembe Set-

fyütfe unb oljne baß jemaub 3lnber« eine ätynung batjon

ijatte. SÖian fpielte gern £>einjetmännd)en unb &fd}en*



bröbel unb jwar im boHften ©inn be$ SBorteS — benn

mau träumte ftä) au$ fo realifiifchen ©efd)äften gern in

ba$ SReidj ber geen unb ber SRomantif hinüber — man
atmete im ßüdjenbrobem gebntbtg, weil man wußte, baß

e3 braußen im ©arten, auf bem SSBeinberg balfamifdje,

reine £uft gab — bie eigentliche SebenSluft, bie man
ani) bann wteber frei unb ganj genießen burfte, man
^atte ja ba$ ganje Äöpfcfien angefüllt bon 9iomantif unb

3beali$muä bofl ©filier unb 3ean ^ßaul unb tyotjtx

Köpfte ba$ £erj bor ber ftütte bon ?ßoefie, bie eS in fidj

aufgenommen.

3a, bie SBelt ber ^oefie war nie unb nirgenb über

ber $>au$arbeit bergeffen! SEBenn man beifammen fag

im SSorfaat ober in ber „Ätnberfiube", bie fpäter, wo e$

feine Äinber mehr gab, fonbern nur tdi, als fieben 3abrc

jüngeres „9?efthöcfchen" alö bie borgehenbe ©thwefter noch

eine 3«t lang ©djulfinb war jur ©tube für fjäuSlidje

Arbeit geworben — wenn man ba ©emüfc jupufete ober

Dbft jum ßinfefcen borbereitete — eö war eben titelt bie

ijübfdjefie Sirbett OohanniSbeeren abjubeeren, Sonnen ju

fdfyneiben, ©dfjoten auf$ubredfjen, *ßilje ju pufcen u. f. w.— aber ba würbe babei borgetefen, ba$ mußten fldij bie

englifdjen wie beutf^en Siomanfchriftjieller gefallen laffen:

SSJatt^er Scott, Sooper unb Sulwer, SQSit^cIm £auff,

Srnfi Sßagner, Henriette $>ante, Caroline Richter, SReH*

fiab, ©eatöftelb u. 3L, fte berloren 9lid)t$ bon ihrer Sßürbe.

ö^re Sljaraftere prägten ftch un$ nur um fo lebenbiger

au* unb ein, at3 man gletdfjfam jufammen mit ihnen

lebte, bon ihnen fpraef) in (Srnfi unb <®t^erj. ßbenfo

warb borgelefen bei ber gemeinfamen Näharbeit — unb

e« gab aHerbingö biel ju nähen in einer fo großen unb



immer in gutem©tanb gehaltenen SBirtfjff oft. Sftäfjtnafdfjtneii

unb ©cfdjafte fertiger 2Bäff e gab e« nod) ntcfjt unb cö

Kitte in einer Familie mit töftern für eine ©djanbe
gegolten, 9iäf)arbeit, felbft bie einer SluSjiattung außer
bcm $aufe fertigen ju taffen, roäfjrenb man bof gerabc

auf große ©äffe*S?orrätf)e fjielt unb biefe aU ba« notfj*

roenbigße gunbament eine« georbneten £au«f)alte$ be*

traftete; bof baöon fpäter.

$>ier nof Gi^elne« über IjauSttnrtljffaftlife Sin*
rtftungen jener &tit — ©« würben &orf)tn beiläufig

bie ÜCecfen in ben Sorriboren u. f. to. ermähnt. Qd)
muß bemerfen, bog bie« ffon ein großer gortff ritt mar.
2)i«lang Ijatte bie ©itte gefjerrfft, über bie meißgeffeuer-

ten 2)ielen im SBofyn* unb SJorjimmer unb auf ben ireppen

tueißen ©anb ju fteben, er mürbe täglif am SKorgen meg*

geteert, um fo ben ©fmu& mit ju entfernen, unb mieber

friffer barüber geflreut. 3f entfinne mif nof genau,

baß meine SMutter unter ben erften $au$frauen mar,

meiere biefe entfefctife ©itte abrafften, aber baß ftc nodj

lauge in Dielen Familien beftanb. SCBie ba« bei jebem

Irttt fnirffte unb ftäubte! roelfe Dual für £)§ren,

9iert>en unb Hungen! mie ungefunb! unb toie gefäfjrltf

auf ben STreppen, jumal auf ©teintreppen, man benfe

tooDenb« beö SIbenb«, wenn fie nift erleuchtet waren!

S« gehörte latent baju, bie Sreppen nift ^inabjufaHen

unb fafl täglif geffaty e«, befonber« ben Äinbem,

Slflein ber ©anb gehörte fo lange jur Drbnung, biö man
begann, bie Streppen t)on ©tein, fiatt fie gu ffeuem, mit

£f)on ju überfireifen unb i^nen baburf ein freunbliferes

Slnfeljen ju geben. SJerffmanb aber ber ©anb auf au«

ben 3immern, bie Srettbielen blieben unb e« gehörte 3um



Shtfjm bcr §au$fxavt, baß ftc immer btenbenb weiß unb
fledenloS au$faf)en, jur dual ber Äinber leine ftteden

auf fte ju madjen unb jum (Sntfefcen be$ £au$l)errn, baß

fte fo oft gefeuert würben! 3a, man benfe nidf)t, baß

ein fjatbgroßeS 3immer ettt)a ta falben Jag ge*

reinigt war — ba$ erforberte eine ganje Jagarbeit unb

me^r. ©d)on am Slbenb t>orf)er würben in ber Sieget

bie ftettfleden auf ben fielen mit löpfertljon mittelfl

eineö ^öljdfjen eingefirid^cn — eine £au$arbeit für Äin*
ber — xä) tjabe fte fef>r oft fetbji berridfjtet! 2>ann warb
ba« ganae Limmer ausgeräumt bis auf bie fdjweren

3Köbet$, bie, wenn fte elegant waren, an bie güße ge*

wiffermaßen ©trümpfe befamen, bamit fte nid)t bont

SBafter litten. 2)ie ©d§euerfrau mit bret Raffern erfdjien

bann fo balb e$ tagte, fniete auf einem ©djeuerbret unb
toerridfjtete iljre Slrbeit mit ©dfjeuerfanb unb ©tro$wifdj

unb grauen ©d^euertäd^ern, 2)iete für ©iete. $atte fte

Üjr 2Ber! boHenbet, wa$ wie gefagt biete ©tunben bauerte,

warb ©anb barüber geftreut unb nadfjfjer wieber weggefeljrt— aber trofc atle$ ?üften$ blieb ba$ 3untner ben ganjen

Sag nag unb mit jener Sltmofofjäre naffen $otje$ angefüllt,

bie j&tynfämttitn unb ©tieberreißen aller Slrt erjeugte!— Äein SBunber, baß befonberS ben SWännern fold&e

©djeuertage ein ©räuet waren unb baß fte barum gern

hinter iljren Siüden angefefct würben, b. Ij. wenn fte ber*

reiften ober außer bem $>aufe ju tljun Ratten, Silber nun
ber ©dfjretfen, wenn fte früher wieberfamen als beregnet

imb als man fertig war — ba gab e$ in ben friebtid^ften

fjamitien 33erftimmung unb anjügltdje Sieben über ben

„©cfjeuerteufel" u. f. w., in anbern tarn e8 ju Donner*

wettern, ju ©treit unb 3otrf! Qa, wer über biete 3iwmer
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gu üerfügen tjatte, ba fonnte man ft<h nodj einrichten unb I

flüchten — e$ war immer ungemütlich, fo oft au« ber

gewohnten Drbnung ju fommen, aber e$ war bodj ju

ertragen, äfber nun benfe man, wer nur auf ein 3umner I

angewiefen! 2)te 33erlegenhett, wenn bann SBefuch fam,

bie ganje üble ffijiftenj, bie (Srfältungen! Unb in SSol?it*

jtmmern wieberholte fid} btefer Auftritt jebe SBoche —
greitag unb ©onnabenb waren bie beliebten ©djeuertage!

3lu§erbem mürben bie 3*mmcr täglich mit ©ägefpänen

auSgefefyrt, eine ^rocebur, bie aud) brei toerfdjiebenartige
|

Siefen erforberte; um ba« ©feuern weiter IjinauSjurücfen; I

rieb man aud} jumeiten bie fielen mit ©anb unb ©äge* I

fpänen auf — ba« gefdf)ah mit ber bloßen $anb I

— ©theuerbürfien unb berglei^en gab e« uid^t — t<$ I

^abe eö fctbft juweiten gelbem, wenn e« aud) nid)t bon

mir verlangt warb — aber id) t^at e« in meiner Söget
ftube, bamit man nicht fagte, meine 8adjtauben, mein
©taar, ginfe, Sanarienöogel u. f. w. matten ju toiel

Slrbeit für Slnbere im $aufe.

(£« bauerte lange, ehe man einjelne 3frnmer juerfl im
Sinter mit wollenen Ztppifym au«f<htug, bann fam ba«

2Bad)«tuch baju auf, fpäter boljnte man bie 2)ielen braun,

bann tadtirte man fie, bi« man beim heutigen pariert an-

gelangt SSBie fciel ifi nur baburd) an täglidjer £au«*
arbeit erfoart, wie finb bie ©djeuertage gur lächerlichen

©age geworben!

Sludj bie großen 2öäf<hen— bie anbern ©djrecfen«jeiten

ber ÜKänner — in ben gamitten, fommen nur no(h in

wenigen toor unb wo man fie no(h beranftaltct, ba ifi bie

©d)retfen«jeit burch bie SBafdj* unb SBringmafchinen unb

burdfj bie gortfchrttte ttic^t allein ber SnbHftrie, fonbern
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and) ber Humanität fel)r abgefürjt. 2)ie Sßafdfjfrauen bcr

atten 3 e^ erfcfjtenen in her {Regel fdjon früfj um brei

Uljr bei ifjrer Arbeit, meift galt eä erji au$ fetbftgefam*

melter £>oljafd)e bie £audf)e ju bereiten, an beren ©teile

tt>ir uns jefet ber ©oba bebienen unb fo flanben fic bann

bie jum fpäten äbenb im jugigen bumpfen SBafd^^auö

bei iljrer befcfywerlicljen Arbeit. SWacfyljer ging e8 auf ben

93leid§ptafc, wo fie in ber Siegel jwei Sage unb eine

9?adjt jubradf)ten, lefctere oft unter freiem Gimmel auf

naffer SBiefe, btdfjt am Söaffer unb wenn bie SBäfdje

gefpütt Warb, fo wateten fte oft ftunbenlang im gluß,

nad&bem fie Dörfer ben I)eißejten Sranb ber SRittagäfonne

ertragen. Sludf) auf ben 93leidf$lan mit ber ©djwefter

ju geljen, ben SBafdjfrauen i^r SJefper gu bringen unb

bann mit bie klammern beim 2tufl)ängen jujutangen, war
mir ein Vergnügen. Unb bann freute id) mtdj mieber

barauf, wenn e$ foäter auf bie {Rolle ging unb man
tmdj auf ba8 obere Srett berfelben fefcte unb mid) ein

33i$d)en mit l)in unb fjerroKte. Slber bann fiel mir

mieber in ber {RoÖfammer bie gotterfammer ber 9litter=

gefdjidjten ein, id) naljm bie 9?oHe als lortur unb badete

mir, wie e$ fein müffe, wenn iclj einmal unten auf bem
9ioflf>olj filße unb bie obere 2Batje ginge über midfj felbft

hinweg! 2>ann betam idj Slngft unb lief fort unb nabin

lieber jufyaufe mein langweiliges 2Berf wieber auf, t>a$

beim SBäfdjelegen ber ©djweftern meinen Äinberljänbdfjen

jupet: bie fdjmalen SSänberdjen breit ju glätten, bie ftd)

bamalö an ben meiften Seinenjeug befanben — audfj eine

Qual bei bem Orbnen berfelben.

Stbcr wä^renb bie Säften bod) nodj in ber ©egen*

wart, wenn audj in fc^r tieränberter ©eftalt burd^ bie
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aBafdjmafdjtnert, in größeren £au8l)altungen oft nodf) eine

Sttotle fpielen, fo ift Don anberen ^aufarbeiten, wie j. 33.

Sidjt* unb ©eifenfteben unb 33robbaden fdjon längfi ntdfjt

nte^r bie 9Jebe, 2luf jenes tommen wir in einem fpätern

2lbfdf)nitt jurüd — aber wenn wir f>eute aHe8 ©eböd
toom täglichen 33rob bt$ jur feinjlen Sorte, öom 93äcfer

unb Sonbitor fertig Ijolen taffen, fogar ol)ne baß e$ erft

einer befonberen SSefteHung bebarf, fo wollen wir einmal

un$ aud> Ijter bie ganje Umftänblicfjfeit früherer &t\t

jurütfrufen.

S)a warb benn aller adjt ober Dterjc^n Sage ein

großer 23atftrog in bie ®ofy, Ijter unb ba wof)l in bie

SBo^njiube geftellt, bie $au$frau ober 9Jiagb, in fpäterer

3«t ein Sädergefetl, rührten unb fneteten bort ben S3rob-

teig ein, mifdjten ifjn mit beut ©auerteig unb am anbern

SDtorgen würben bie S3robe geformt unb in ben fcorljer

geljeijten £au$badofen gefdfjoben. 2)amit fcerbanb man
benn audj gern nod) eine ^amitienfeftti^feit unb fügte

jum ©uten ba$ ©dfjöne, jum SWötfytgen aud) bie 8ln*

netymticfyfeit be$ Sebent b. I). man bud toon bem 33rob*

teig, ben man at$ übriggeblieben bejeietynete, nod) Äudjen,

belegte bie bann aufgetriebenen platten mitObft, ©peef

ober ©ijrup — je nad) ©efdfjmatf, wobei eö benn natür*

ltd(j an SButter nidjt festen burfte — warm genoffen

fdfyfnetfte biefer befcfjeibne Äudfjen ben genügfamen ©aumen
am beften. 6$ galt atfo ifjn meift beim jweiten Familien*

früf)jiüd ju öerjeljren unb c$ fam bor, baß ßinber barum
bie ©djute toerfBunten burften, weil ba^eim SJrobfudjen

gebaden warb. Slber in mannen ©egenben — unb tdj

glaube ©adfjfen Ijat ftdf) barin immer auägejeidjnet —
warb in ben Emilien ju allen nur möglichen ©etegen*
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Reiten Sudjett gebacfen, fo ju ben fyotyn fteften: Oftern

unb ^ßfingften, junt 9Jeformation$feft, jur Ätrdjweih, ju

gaftnadjt ^linfen unb ^ßfonnfu^en, ju 2Beihnad)t ©triejel

ober ©tollen. 93i$ in bte neuefte 3eit hinein ha* ftd)

noch in mandjen gamilien ba8 ©toöenbacfen erholten —
aber nur in ber SBeife, baß bte Sngrebtenjen baju im
£aufe vorbereitet unb bann, etwa unter ber Stufftd^t eine«

ganuliengüebeä , jum ffläcfer gefd)tcft werben — tote

würben über biefen legten 9teft patriardjatifcher ©ewotjn*

Ijeit, ber eigentlich mehr aud) eine Ironie auf bie ber

Vergangenheit, benn ein SKefl bon ifjr ijl, unfere ©rofc
ntütter bie SRafe rümpfen! S)em SBeihnachtSfejt fjätte

fonft bie fröhliche SSorweifje gefehlt, wenn nicht eine«

frönen SlbenbS einige Sage t>orf)er bie ganje ftamtlte,

wenigfienä alle grauen unb Ätnber, toon jwet ftattlidjen

£alglidjtem beleudjtet um einen großen £ifd) gefeffen,

Stoftnen getefen, 2Wanbeln abgezogen unb gewiegt, £udtx
unb 3towKt geflogen hätte. Unb bann warb im §aufe
Sittel abenbtidj jufammengewirft, wie ber 93robteig unb

ein ,,£efenftücfdjen" gemalt, jur $robe ob bie £efe gut

fei unb bem SBerf ©elingen oerheiße.

£>a ejeiftirte bei uns benn auch eine befonbere „buchen*

jtube" jur Aufbewahrung ber Äudjenöorräthe — bte

Siapffudjen jum Äaffee, wie bie bünnen Sudjen jum
SJefper, jlanben ba fo eütlabenb auf ihren ©edeln unb
93ledjcn — welch* ein fjeft für uns Äinber ju ben fteier*

tagen unb welche Beruhigung für bie £au$frau, wenn

fte auch Itt« fo biet Äudjen&orräthe berfügen fonnte,

tuemt 33efudj lam. Äonnte man bie« nidjt, nun, fo ent*

fd>lof$ man fidj eben furj unb gut unb bud felbji auch

ju ©eburtätagen, buchen, 2lfchtud)en ober Sorten —
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benn alle &iefe ©cnüffe tooren foum in ben grogen ©täbten

bei einjelnen „©djtoeijerbädern" für ©clb ju f)aben tmb
bann meifi aud) nur auf Sefleflung, in ben fleinen ©täbten

aber faft gar nid)t. 3Wan muß e$ fid) fcergegemuärtigen,

baf$ früher, namentlich ju ben 3etten, tt)o ber S^foroang
nod) in feiner Döllen ©lorte Ijerrfdjte, jebc ©tabt nur
eine beftimmte 3afjl *>on Gödern Ijatte unb ba§ fte e$

ftdj fo bequem matten nid)t einmal tägltd) ju baden,

fonbern „ba$ SBeidjbaden" ging reiljutn, fo baß auf je

taufenb (Sinrooffner immer nur ein SBeidj« unb SEBeifjbäder

!am — bie 9?atnen ber Setreffenben nmrbcn in ben ?ofaI*

blättern befannt gewadjt unb außerbem Ratten fie jum
&txä)cn ein rcei§e$ £ud) auf iljren S3äderlaben Rängen,
roaren aber Derpftidjtet, früfj am borgen einen £§eU iljrer

SBaaren in bie gemeinfame SertaufSftetle, bie am SKarft

befuiblic^en , fogenannten „©emmelbänfe" ju fdjiden.

Selche Unbequemttdjfeit für ba$ ^ublifum, Wetter $nU
aufttjanb burd) ben 2Beg, ber oft nod) umfonfi gemacht

warb Don einem jum 9lnbern, roenn e« am 9?ad)mittag

mar unb toobei nod) oft nur bie fdjledjtefte SBaare gu

baben, benn ba$ ^ublifum fear ja, ba e8 leine Soncur-

renj gab, gelungen aud} biefe ju faufen.

2öenn bann audj bie $>au$frauen ©djroarj* unb
2Beißbrob nid)t mefjr felbft buden, fo festen fie eine (Sljre

barein, fld) auf feine« ©ebäd gu öerfteljen unb felbfltge*

badene Korten audj an greunbe unb als befonbere äuf*
merffamfeit, mo man eine foldje nötfjig fanb, ju toerfdjen*

fen. SWeine üKutter befa§ eine befonbere @cfd)idlid)feit

in biefer immerhin fdjnrierigen Sunfl, berflanb fid) fogar

auf Buderguß unb SluSpufc berfelben ,
tooju bie in 3«der

eigenfjänbig eingefe|tcn grüßte paffenb mit öermenbet
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mürben. S$ tag in ber £§at etmaS $üufHerifdje$ in

biefcn SluSfdjntücfungen, e$ tonnte fidj in Hjnen ungleich

xnejjr ©eniatität offenbaren als in ben fdjablonenmäßig

nad) SWufter unb Sölobejcitungen ausgeführten ©tidereten,

mit metdjen jtdf) Ijeurgutage bie grauen unb £öd)ter be$

£>aufe8 befdfjäftigen, bie Dor Sangemetle unb toetf iljnen

eben bie -3nbuftrie unb ber gortfdfjritt in $anbel unb
©emerbe eine fjäuSlicfje Slrbeit nadfj ber anbern abgenom*

men Jjat, nid)t triffcn ma« fte tljun foHen.

2>ie £au8frauen t>on einft maren auf fiel) fetbft geftettt— fte mußten all ba$ felbft tfjun, angeben, bebenfen,

roa$ il/nen jefct fertig geliefert mirb, ju fernerer unb

jiertidf)er Sirbett jugleid) gefd)tdt fein, felbft ftdfj feiner

freuen unb jebe anorbnen unb überfein tonnen, bamit

ba$ £au8mefen gebiel) unb ma$ ber SDtann toerbiente ton

ber grau unb ifjrer Slrbeit richtig bermenbet unb jum
£ljeil ermatten mürbe. SBofjl mar e8 ba giemlidj, Stefpeft

ju ^aben Dor fold^ einer guten 2Birtf)in, roo^I mochte ber

9Jiann fid^ freuen, menn er ntd)t nur für fein §erj, menn
er audj für feine ©irtfjfdfjaft bie ^affenbe 2Baf)l getroffen

unb er $atte boDftänbig redjt ju verlangen, ba§ bie

®attin aud) biefer fid) in erfter Sinie mibmete. 2)a war
bic grau in ber Xfyat eine« ber nüfctidjjten SDtitglieber

in ber ®efcflfdf>aft, in ber a?oIföiPtrt^fd^aft — e$ mar
afferbutg« faft immer ein empirifd^eö 233iffen, ma$ fte

fidj angeeignet burd) (Erfahrung, 93eobad)tung, burd) eigne«

9tad)benfen — ^flidjt, Siebe unb e^rgefü^I leiteten fte

batet — bie gute £au$frau unb 2Birtf)tn mar mit Stecht

als foldje f>odj gefdjäfct, bie fdjledfjte tieradjtet unb Der*

fronet
Unb fo xoaun aud) bei all biefen «rbeiten bcö $au««
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wefenö Ijelfenbe weiblidje £>cmbe wiHfommen. £)ie Üö^ter
gingen ber SRutter toon frül) an Ijelfenb jur §anb, unb

waren aud) bamalS bie ©dfjwiegermütter feiten eine will*

fommene Bugabe,* f° mu§te man boc^ 9 eftelM, ff«

t^atfräftig mit eingriffen unb Ralfen in SBirtljfcljaft unb

£auö, unb bie untoermätylten *©df)Wefiern unb ianten

matten jtdf) nidfjt minber babet nüfcliclj, wenn e$ frei*

lidfj audj toieBeid^t nidfjt immer ein beneiben3toertf)e$

?oo$ War, in einer fremben 2Birtf)fdjaft nur mit gu Reifen,

anftatt eine eigene ju leiten. Slber oft fdfjtang audf) wieber

bie gemeinfame Arbeit, bie ^ßflidfjt unb greube berfelben,

ba$ Sewußtfein fid) nüfcltdj ju madjen auf ber einen unb

bie (Sinfidfjt für bie geleiflete £>ilfe banlbar fein ju müffen,

auf ber anberen ©eite, ein 33anb beö ©egenS unb ber

Siebe um fotd)e jufammenlebenbe 3?erwanbte, ba$ fefl unb

unjertrcnnlidj war.

@o lebte man benn 3aljr au$ Saljr ein in ber Slrbett

unb ben ^rieben ber £äu$lidjfeit, wie einer anfprudjölofen,

ebenfalls meijl an ba$ £au$ anfnityfenben ©efeöigfett

fort. 9Wan §atte wo^t andj 3 e^ ©d^littenpartien

unb 33ällen, man gab ©efellfdjaften unb nafjm (Sin*

labungen ju benen anberer Familien an, man ljutbigte

ben SDilettantiämuS in ber Äunfi, man ging in$ SE^eater

unb beseitigte fidfj woljl felbjt an Siebljabertljeatern unb

aaSo^lt^ätigteitöconjerten — man ging im ©ommer in

©artenconjerte unb machte gemeinf(|aftlid)e ©pajiergänge

unb Sanbpartieen ju %u% — wobei man ftdj oft mit

„©emmelmild)" ober neuen Kartoffeln unb SBein begnügte

— aber e$ jagte nie ein Vergnügen ba$ anbere, man
genog fte in 3roifeinräumen, benn man füllte fidj bodf)

l>erj>flid)tet bei fo Diel §iiu«lid)er »rbett, me$r im£aufe
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ju leben, als außerhalb beöfelben, bie greuben be$

Familienlebens würben webet feon SDtännern nod) grauen

gering geachtet. 3ene füllten ftdj am Slbenb baljeim

woljler als im 2Birtlj$l)au$, ber Sieftauration, ben Älubb
— biefen märe e$ nie eingefallen, wie jefct leiber immer

me^r gefdjieljt, ben ©emafjl in bie Sieftauration ju be*

gleiten, fte Ratten bie Ueberjengung , baß fie bamit nidfjt

allein if)re §au$frauenwürbe, fonbern überhaupt einen

Sfyeit ifjrer weiblichen SBürbe aufgeben müßten — bie

Slbenbe im OamiltenfreiS waren für Sltern unb Äinber

bod) immer bie traulidjften unb gemüt^tid)ften.

Dabei vertiefen benn bie SBinter nie fo aufregenb

unb neröenabnufcenb, mit fo biel burcf)fd)märmten SJädjten

unb raffinirten ©euüjfen, baß e$ bann im ©ommer nötljig

geworben wäre, ftdj baöon in einem 33abe, auf Sieifen unb

in ©ommerfrifdjen ju erholen — man fragte einanber

ntcf|t: „wo werben fie biefen ©ommer hingegen?" wie e$

Ijeutjutage gefdjieht, wo e8 gleidj angenommen wirb, ba§

Siiemanb in feinem Daheim bleibt, fonbern irgenb wo
anberS wieber neues Vergnügen, neue ^erfireuung fuc*)t— fonbern man war gtüdflid), wenn man einen ©arten

am £aufe hatte ober eine befdjeibne, fülle ©ommerwohnung,
ein ?uflhäu$djen in näd>fier SKäfje. — 3n S3äber reiften

nur bie wirtlich Äranfen unb bon biefen aud) nur bie

toof)l(jabenben unb reidjen — benn wenn auch bie greife

beS bortigen Aufenthaltes in feinem 33erhältni§ fianben

ju ben gefteigerten ber Sefctjeit, fo war bodj bie Steife felbfl

ju treuer unb man füllte fidf) eben ju fefjr an baS

eigne §au$ gefeffelt.

SEBie ^ätte fonft je eine ©attin ben ©atten, eine $auö=

frau ihr $au$wefen, eine SWutter ihre Äinber t>erlaffen

2
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mögen, oljne bic allerbringenbjfc SWotljtoenbigfeit? 2Bo fanb

fid) eine ©tettoertreterin, bie gleicf) einer fo toielfeittgen

SBirffamfeit geroa^fen mar, ber e$ bie $au$frau an&er*

trauen fonnte, eine 2Birtljf(f}aft ju führen, in ber eS ja

nid)t nur galt, für bie täglichen Sftafjtjeiten ju forgen,

fonbem too e$ im ©ommer roieber nod) ganj befonbere Ob*
liegen^eiten gab: gelbjjige gegen allerlei Ungeziefer, SBäfdje

bleiben, 33etten fonnen unb alle bie fdjon erwähnten 33or*

fefjrungen für ben SBinter, baS 2lufben>af)rett Don grüßten

unb ©emüfen?
®ocf) bem Steifen tcotten nrir, wie bem 2td)t, befonbere

Slbfdjmtte unferer Ougenberinnerungen nubrnen, fte mögen
ba$ ergänjen, toa$ roir Ijier angebeutet

•

4
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fftd)t traft Jmtx.

SBenn wir jefct 2lbenb$ int ©unfein cht befreunbeteS

§au$ berlaffen, wo wir einige ©tunben nur int ^antitien*

freiä ober in größerer ©efeUfdjaft jubrod^ten unb wir

haben un$ nicf)t fe^r berfpätet, fo t>erabfd)ieben wir un$
an ber 35orfaaItf)ür unb gef)en bie mit ©a$ — ober

bod) minbeftenS mit Petroleumlampen — erleuchtete Ireppe

hinab. 2luf ber ©trage brennen überall ©aälaternen—
ljöchftenS toerlöfdjt ein fparfamer 9J?agifirat üon 10 ober

11 Uf)r an eint um bie anbere — aber wir feljen genug,

um jeben 23egegnenben, jebe bebenfltche SEBegfteHe früh
genug wahrzunehmen. SBenn wir bann unfre |i>au8tf)ttr

erreicht ^aben, fo empfängt un$ aufs Üfteue bie beleuchtete

£au8flur. £aben wir unfre eigne SBo^nung öerf^loffen

unb ifi e8 in iljr finfkr, fo hilft un« nicht allein, wenn
nrir fie geöffnet, ber tion außen h^einfaHenbe ©chein —
fonbern e$ bebarf nur eines ©riffeS nad) bem bereit*

gelegten günbhölgchen — f0 haben wir Sicht unb fühlen

uns wohnlich in ben ^etmifd^en Räumen.
2Ber ton bem heutigen ©cfd^Icd^t wunbert ftd> nid^tr

folch einen alltäglichen Vorgang fo umftönblidj gefcfyittert

ju finben? 333er tft ^eute noch f™*) barüber ober gar

banfbar bafür, auf erteu^teten Xreppen unb ©tragen ju

tuanbeln unb mit ber Keinflen $anbbewegung mitteljl

eine* rotfeheinbaren ^öljc^en« ftd) ju Sicht jn toevf)elfen?

2*

)igitized by Google



— 20 —

Unb bod) finb e$ nod) nid)t funfjtg Oafjre §er — ba

gehörte bergteidjen in bie geenmärdjen unb unerfüllbaren

Söünfdje!

©agte man ba feinen greunben gute Sftadjt, fo warb

man nod) öon ifjnen fetbft ober einem btenftbaren ©eift

feterücf) bie £reppe fjinabgeteudjtet — benn fie war für

gett)öf)ntid) fmfter unb nur ju außergeroöf)ntid)en ©etegen*

leiten, roenn man Scfudj erwartete unb eingelaben, mar

fyier unb ba ein £afgüd)t fjerauSgefefct ober ein £)et*

tämpdjen, ba$ immer fd)roeelte, mte im gauft, ober eine

große fyängenbe £reppen(ampe angejünbet, mcldje SDZaffen

öon Det confumtrte. 3luf ben ©traßen brannte Ijier unb

ba an einer Scfe eine Deöampe, bie nur einen fpärlidjen

©djimmer Verbreitete. 2(1$ man fte fpäter quer über bie

©trage jog an langen Äetten, bag fie in ber SWitte be$

SSJegeö fingen, biefe beteudjtenb, aber bei jebem 2öinb

bebrofytidj fin unb ^erfdjmanfenb, fo mar bie$ fdjon ein

großer gortfd)ritt.

Mein bei fo bemanbten Umftänben empfahl e$ fid),

nodj eigner Beleuchtung fic^ ju toerftdjern. 2)a befaß

benn jebe ^Jatrijierfamitie eine große Saterne, bie fie fid)

bei Sluggängen $u Slbenb ober 9?adjt toon bem 3)iener

ober ber Wienerin borantragen ließ. ö£ mar bie$ ein

fe^r refpectableS ©ebäube, meifl ein ©eftett Don &inn
ober SEWeffing mit einer t^urmäfjntidjen burdjbrodjnen Sr~

Ijöfjung, burdj metd)e bie nötige Suft einjog unb an

beffen §ötf)fter ©pifce fidj aud) ber 9?tng jum fragen
befanb. 35ie obafe £interfette unb bie Dorn flcf) als

£fjür öffnenbe ©eite maren von gefdjliffenem, gemötbten

©Ia$, jumeiten mit einem Ijer&orfpringenbem ©laäfnopf

in ber ÜKitte, bie fdjmaten ©eiten au$ 9WetaH reflectirtett
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ba$ £idf)t, ba$ Don jroei btcfen furjen SßadjSferjen ouf

Manfen 2)üllen am §uß bcr fatcrne ausging. 9?atürlidj

roar e$ ein £>auptjto(3 für SSeft^er unb £räger, ttenn

@la$ unb 2D?etaH baran immer fpiegetbtanf gepufct maren

unb e8 Ijatte für alle 33egegnenben etttaS SmpontrenbeS,

wenn im ©traßenbunfel eine folcf)e refpeftable 33eteudj*

tungSmafdjinerie auftauchte — man badjte immer, baß

bann aud) eine ßattüdje £errfd)aft folge — id) erinnere

midf) felbft mancher 33erf)öfjnung in meiner Sinbfyeit, toenn

man ftdf> in biefer 33ejie^ung getäufdjt Ijatte unb ein

Heines Sdf)u(mäbd)en hinter ber foloffaten latente mit

ben jtoet $erjen auftaute, roeldje ber ©djreiber meines

SaterS mir Dortrug, trenn id) SlbenbS bon einer <&ä)\xU

freunbin f)eim geholt toarb. £>ft fc^Ioffen fid) audt) in

befdjeibner Sßeife anbre 9?acf)ttoanblerinnen an, bie nidfjt

mit ?aternen Derfefjen rcaren. SEer feine 2>tenerfd)aft I)iett,

befaß eine fotdfje ober äf)nttdf)e, foenn aud) Heinere ober

minber elegante faterne — aud) bie etnfadjflen ©taH*

laternen famen oft genug jum Sorfdfjein — ftd) vortragen

ju taffen, mußte bieS ©efdjäft felbft übernehmen unb ju

biefem ^rutd erging fxäj bie Snbuftrie affmälig in immer

neuen formen unb (Sinridjtungen. 2>a gab e$ runbe

@la$s(Sl)ttnbers$ängeIaternen mit einem ^ßappfutteral, ba$

man, toenn man fie 3um ?eudf)ten benufcte, in bie £öf>e

jog, inbeß ber @t)linber mit bem ?id)t auf einem 33lecf)-

bretilen nur burd) ®<f>nüre mit bem gutieral toerbunben

ttar — ftc fdjtoanften eitrig unb ba man fte oben an

einem Siing, barin bie <Sd)nüre enbigten, tragen mußte,

fo Derbrannte man fid) fe^r leidet £>anbfdf)uf) unb Singer,

aud) baumelten fte im Sßinb, ober toenn man fdfjnett

gefjen lüoUte, feljr unangenehm fjin unb Ijer unb öerlöfdjten
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letdjt. Sieganter unb jwedmägtger waren bie Stylinber

in SDlefftng ober tadirtem 33led), ba$ ben £änfet fjtnten

Ijatte unb jwei glügettfjüren öffneten, bie innen blanf

ba$ ?id)t reflectirten, audj Ijatte man flc edig in Sudf)=

form n. f. w., audj runb mit einem ©tod unten, nad)

9lrt ber SBogenlatemcn. 3)a fie bei jebem äuSgang
beräucf)erten, t)oH SBadjß tropften u. f. w., fo war ba$

faternenpufcen aud) eine je£t ungefannte ©orge ber

grauen — benn eine im fd)led)ten 3uPan^ fceftnblidje

faterne — modjte fie nun eine 35uobe$* ober $ol\os%u&*

gäbe fein, lie§ auf mangetnbe 5lccurateffe ber ganjen

SBirtftdjaft fötiefjen. Sei einer großen ©efellfdjaft fa§

man in ben SSorjimmern ganje 9?ei^cn ftattlidjer Laternen

ftefjen, tion Stenern unb Wienerinnen mit ©tolj ent=

jünbet — unb in Keinen 'ißriüatfreifen, wenn man mit

feinen eignen Satemdjen ging, war eS nod^ ein 9lbfd)ieb8=

amüfenunt, flc felbft ju entjünben unb bann mit ifynen

in ber £anb wie Seudjtfäfer fort unb nadfj allen SBelt*

gegenben auäeinanber ju fliegen. S$ gab barunter audj

fogenannte „Stenbtaternen", bei benen man felbft gar

nidjt gefeiten warb unb wetdje auf bie S3egegnenben ein

unerträglich btenbenbeS Stcf)t warfen.

2lber, wie fd)on erwäfjnt, man bebiente ftdj ber

Saternen aud) weil auf £>auöfluren unb Streppett feine

Scteudjtung (jerrfdjte unb weil man, wenn man nadj

£>aufe in bie leere SBofjnung fam — bodf) nidjt erft 2id)t

gu machen brauchte.

Sidjt madfjen! 3a, ba« war jur £eit unfrer ®rofc
mütter eine Äunjl, bie uur wenige berftanben — unb
wenn fte eine 9Kagb mieteten, fo war mit eine ber erfien

fragen bie: ob fie auef) ?id)t machen fönne?
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•3n jeber Äüdje flanb bamalS meift auf einem ©imS

über bem £>erb ein tängtid) trieredigeS Ääftdjen toon

weißem 33led), baffelbe enthielt bier ©egenftänbe, bie man
fyaben mußte, um ?idjt ju machen: einen ©ta$l, ein

©tüd fteuerjiein, ©djmefelfaben unb in einer nadj nnten

mit 33led) gefd^Ioffcnen Slbtfjeilung , eine braunfdfjmarje

trodne SDiaffe, bie man „jjjpnbtx" f)ieß. Diefelbe warb

^ergefteKt meijt au« — alten ©trumpffoden, meiere man
beSfjalb in jeber Haushaltung forgfälttg aufhob unb We
Don ber £auSfrau ober ßöd)in am ?id)t fo weit gefengt

ober gebrannt würben, baß fte fdjwarjbraun ausfallen

unb teidjt auSeinanberfteten. 35a aber biefer ©toff ben

Junten ntdjt auffing „nidjt fing", wie man turjweg

fagte, wenn ber 33erbrennungSprojeß ju weit ober aud)

3U wenig borgefdjritten mar, fo gehörte fdjon eben fo

t)iel ©efdjid als örfaljrung baju, baS ridjtige SJiaß ju

galten, SSBolIte man atfo £id)t fjaben, fo fdjlug man
mit ©taljt unb geuerjlein iufammen über bie« 3unber*

täfldjen bis einer ber fyerauSfprüfjenben Junten ba fjinein*

flel unb al« gtttyenbeS ^ünftd)en ftd) barin fo tauge

Derzeit, bis eS gelang mit $ilfe beS 9ltf)menS ben baran

gehaltenen ©djwefelfaben ein blaues glämmdjen jU ent*

toden unb bamit baS bereitjleljenbe ?idjt ju entjünben—
pujtenb unb f)ujlenb, benn ber ©djroefetbampf fam meift

in bie Äef)le — unb fo gefdjal) eS manchmal, baß ein

unfreiwilliges Ruften unb Stießen baS Sidjt wieber auS=

löfdjte unb bie ärbeit öon Sßeuem beginnen mußte.

SS mar wie gefagt feine leidjte Slrbeit — eS gehörte

©efd)td baju unb gutes 9Raterial, namentttdj aud) was

ben 3unber ktraf — berfelbe jog leid)t geudjttgtett an

•unb fing bann fdjmer — bie geuerjeuge galten bafjer
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bei Siefen als Sßetterproptjeten , unb ittc^t otjne ©runb,

befonberS in Sßinter, wenn e$ falt mar, aber in ein paar

lagen Tauwetter ju erwarten fknb, warb ber 3un^er
feucht unb e$ bauerte lange, elje baS göttliche Sid)t jum
33orfcf)em tarn.

2Bar e$ nun fdjon unenbltd) peintid), wenn man
fcfjneH £id)t beburfte, nid)t allein beim ^adjjjaufefommen,

fonbern &ieHeid)t wenn Sefud) fam ober bie Ätnber

fd)rieen ober ber §au$l)err ftingelte ober fonji ein (Steig*

nig in ber Dämmerung fdjnetl ?id)t erljeifdfjte, ober auefy

am frühen ÜWorgen, bie SDiagb in ber $üdje md)t nur

SDiitutten, oft biertet unb fjalbe ©tunben lang pirfen

unb anfcfytagen ju f)ören, oljne baß e$ ju einem Siefuttat

fam, fo war e$ nod) fcfylimmer ftd^ fetbft fcergebüd) ju

müfjen unb ftdj über ftdf) fetbft ärgernb, nodj als unge*

fdjidft toertadjt ju ftnben. 2Bie t)iet 93erbruß unb Slufent*

ljalt in £au$ unb SBirtfjfdjaft entfknb mäjt allein nur
baburdj „baß ntan fein ?idjt braute"!

3d) Ijabe biefe £zit nur <tf* Stink, ba$ nod) nidjt

einmal in bie ©djule ging, erlebt — unb fie währte in

meiner SSaterjlabt trieüeidjt nur barum nod) etwa« länger,

weit bie erften ©dfyneflfeuerjeuge, ba fie als gefä&rtidj

galten, nidjt gleidfj eingeführt würben, — aber id) Ijabe

bie Srinnerung baran fo treu behalten,
$
weit td) eben

nod) an ju biet SRomente jurüefbenfen fann, in wetdjen

man in ber Äüdfje bergeblid) piefen unb pinfen fjörte, wo
balb ber ©taljt, batb ber ©dfjwefet, batb ber 3UI*ber,

batb ber geuerflein, balb ba$ Ungefdjicf berwünfd)t würben,

unb wo bann im SBinter bie 2Kutter oft fetbft toon einem

Ofen jum anbern lief ober uns Äinber fdjtdfte, nadjju*

fe^en ob nidjt irgenbwo noi) ein günfdjen in ber Slfdje*
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glimme, ba$ angebtafen werben fonnte, baran nod) einen

©djwefelfaben ju entjünben. Unb audf) jeneö großen

SD?omenteS erinnere i<f) mid) noi), wo e$ meinen fünf-

jährigen $inberljänbcf)en gelang, felbft ?id)t Qngufc^Tagen— id) bilbete mir fo biet barauf ein, jubelte unb f)atte

eine fo fdjöne ©mpfinbung wie öon einem SBagnifc unb

einem Striumpf jugleidj, wie etwa fpäter bei bem Slnblicf

meines erften gebrudften ®ebid)te$. —
,,3cf) Jjabe ?id)t gebraut!" ba$ war ein ftofjer 3lu$*

ruf — er war mir fafi tt)ie eine weifjebotle ^ropfjejeiung

— wer f>at jefct nod) eine SJorfieüung fotdjer innerfter

Sefriebigung, ba e$ eö für Oebermann nur eine« ®riffe$

bebarf, ftd) SHdfjt ju toerfRaffen!

9?ur allein um biefer ©djwierigfeit wiBen brannte

meine 2Kutter Sftadfjtlidjt unb jwar nidjt in ber ©<$taf*

ftube, weit e$ fte ba jiörte, fonbern im 9?eben$immer —
aber e8 war ba bodf) gleich bei ber $anb. Unb wenn
idj an biefe primitiven 9?ad)ttämpd)en benfe! Slnfänglidj

toerfertigte fie bie ©roßmutter unb fpäter aud) bie Sinber*

f)anb. 9lu$ einem Keinem ©tüdfdfjen Schreibpapier wur*

bcn fle gefcfjmtten unb tfjnen ein $5od)t gebrefjt, unb bann

fcf)mammen unb brannten fte luftig bie ganje SRadjt auf

einem tfeinem 9?apfd)cn mit Oet. ©päter famen äfjnlidje

in ben £anbel, bie mit 2Bad)$ getränlt waren unb auf

bem Del fdjwammen, baS man auf ein ©la$ SBaffer

gegoffen.

Etwa 9J?itte ber jwanjiger 3al)re mürben bie ©dfjnett*

feuerjeuge erfunben — e$ toax ein Heiner Sledjgerätfje,

rotf) angeflric^en wie bie geuerfprifcen. ©arin flanb ein

gtäfdjdjen mit SlSbejt unb Vitriol, baneben eine Partie

(Bdjwefelljöljdjen, bie man in jenes tauchte. Slber audj
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fie waren t>om SEBetter abhängig, fte famen aKer 3lugcn*

bticfe einmal in'$ ©todfen, famcn balb in ben SRuf ber

2aunenf)aftigfeit unb fingen emdj gern im Tauwetter
nidfjt, weil fte tJcud^ttgfctt anzogen, ©o mußten fte aller

Slugenblicfe einmal in* bie 9lpothefe wanbern, um frifd)

gefüllt utib corrigtrt 3U werben. Stoffelbe war mit ber

^atina*3ti«bmafchiene ber gall, ben eteganteften, gerudh*

lofeften unb ibeatften Qtuerjeug, ba$ man ftcf) beuten

fonnte. 9Wan brauchte nur auf ben ©cijnepper einer

9D?efftngplatte 3U brüefen unb mit einem Meinen ©cfjuß

!am eine blaue Sfaimne heraus, an welcher ftdj ein an«

gehaltener gibtbuä fofort entjünbete. Nebenbei bilbcttn

fie ein elegantes 3immermö&eI> &a man ^ barm
fid) bie ftüüung i>cfanb , meijl in einen jierlicf) getieften

©tänber unterbrachte, 2lber fte waren eben nur für ben

©alon gemalt, ju ariftofratifd^ für bie ÄücJje unb über*

haupt fehr fofifpietig. #atte man fte einmal ein paar

Tage nicht benufct, fo famen fie au$ bem ©ange unb

bie neue djemifdje güUung war fefjr treuer— ba auf ein»

mal warb ba$ ^fjoöpljorhötjdjen erfunben — e$ ift nicht

mel über jwanjig Öa^re %vc — unb alle 9toth hatte

ein Snbe.

<£$ war eine %1)at, fo weltbewegend fo befreienb, fo

fhmbolifdf) wie bie Anlegung ber Sifenbahneu. „£>ie

große 9tennbafjn ber Freiheit" nannte cht öfierreidjtfdjer

Sinter, ffarl 33edt, bamalä bie Sifenba^n — ba$ ©treid)*

fjöljdjen aber, ber ?ichtbringer, lieg nun eben feinen SBinfel

mehr unbeleuchtet, ermächtigte jebe $anb, felbft bie iebe$

ÄinbeS, nun Sicht ju machen. S$ brang in ba« #au$,

c$ half ^e 2Btrtf)fcf)aft, bie $üche reformiren — e$ er«

löfte laufenbe, SWiHionen oon ftranen toon ber ©orge
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um Pidjt. ©ie formten fortan rufyig fdjlafen — fie

mußten, baß fie btim (Srttacfjen am frühen SKorgen nidjt

gleidf) mit einer ferneren, pioblematifdjen Strbeit ju

beginnen Ratten, fte fonnten gleid) moijlgemutlj an ifjr

Üagemerf geljen.

SC6cr mir fennen ja alle ba$ erlöfenbe ©treid)f)öljdjen,

baö man inbcß bod) erft mit groger 33ebenflid)feit aufnahm
unb bem man atterljanb UebleS nadfjjufagen wußte, bis

e$ ©ürgerredjt errang!

233tr wollen ttueber jurüdffeljren in bie 3*it, ba man
nod) ntdjtä Don ifjm afjnte unb barum fidf) oft fronte*

tf>eu$ ju fein münfdjte, ber ben jünbenben fteuerbranb

Dom Gimmel f)erabf)olte, ober wo man oft genug bie

Skjlalin im §aufe fpiette, ba$ ^eilige geuer ju Ritten auf

bem eignen |>erb, weil e$ fo fdfjtoer war — e$ ttneber

anjujünben.

Unb nrie beteudjtete man benn feine SJfäume? SBenn

®äfte famen allerbtngä mit tljeuren, meinen SßadjSferjen,

bt€ tin fdjöneä reines ?id)t verbreiteten, aber bodj leine

fhra^Ienbe £eHe, nrie man fie jefct verlangt, gär gewöhn*

Ud) aber faß eine ganje gamitie bei einem £alglid)t, ober

hn feltenen gafle bei jroei bergteidfjen, jufammen. ©ie waren

jwar nid)t mit ben jefcigen ju vergleichen, fonbern um
3Siele$ beffer, aber fte mußten aller Slugenblidfe einmal

gepult werben, fonjl brannten fte trüb unb bunfel. 2>te

„?id)tpufce" ifl nun aud) bereit« in'« gabelbudj gefdjrieben

fammt aU ben „?idjtpufcfdjiffd)en", bie fonjl ju einem

*ßaar von ?eudjtern gehörten unb bie man aud) gern mit

gierlidjen ©tidfereien unb Malereien unter ®la$ verfaß

ober mit perlen ffctdCte unb umwanbt.

2)a$ Öet brannte anfängttdff nur in blechernen ober

4

Digitized by Google



— 28 —

mefftngenen $üd)enlampen mit einem 3)o$t au$ geboten
33aumwoflenfäbcn, naijtyx famen Heine ©tubierlampen

auf mit gleid) einfacher Sonftruction unb meifi ©djirmen

öon grünem Rapier, bie man auf bcm ©tubirtifd) eine« ®e=

lehrten für uuerläßlid) tydt — ein ßreigniß für bie

©atonbeteudjtung waren bann bte fogenannten 5lftrat*

?ampen, bie nidjt wie fo Diele äljnlidje Dellampen an ber

einen (Seite be$ CtjlinberS einen fdjwerfäüigen, immer
nad) einer Seite bunfle ©Ratten tnerfenben Mafien Ratten,

fonbern wo ftdj ba$ £)el in einem 9ttng befanb, ber JU*

gleich bie ®lode trug. @S wedjfelte in ben fampen

©Aftern mit ©tyftem btö bie Sftunbbrenner ber ©ercecffdjen

unb SJfoberateurlampen auffamen, bie wir heute nod) fyabm,

Wo fie nid)t ba$ billige, aber feuergefährliche unb jwar

mit ftedjenb tyün flamme, aber bodj immer bunftig

brennenbe Petroleum Derbrängte ober baS reine ?id)t be$

®afeS, baS feinen S3?eg toon ber Straße erfi in bie £auä*

fluren unb 25erfauf«gewölbe auf bie treppen unb in bte

@efd)äft$lofate, enbtidj au« ben ©älen in bie ©alonS, 2Bof>n*

jtmmer unb Äüdjen fanb. SEBenn an bie ©teile be$ ?idj*

tergte^enö unb *©tefjen$, beä ?eud^ter* unb £id)tpufcen*

^ßufceHS, ba biefelben für ben £>au$gebraudj meifl toon

Sftefftng waren unb bie Sidjte immer liefen, wie fpäter

aud) bie ©permafetU©tearin^ßarafin*£id)te, Weldjc ein

Sftittetglieb jwifdjen £alg unb 3ßad)$ bilbenb, beibeö als

33eleud)tung$material toerbrängten, fpäter ba8 ^ßufcen unb

Peinigen Ser £)tU unb bann ba$ ber Petroleumlampen

trat — beibeS ein ®efd)äft, ba« ©efd)idflid)feit unb 3Sor=

fic^t erforbert unb barum am beften öon ben £>au$frauen

felbfi beforgt wirb — fo ijl bagegen bie ©aöbeleudjtung

eine foldje, bie im £au$ faft gar feine ober nur fefjr
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geringe 2lrbeit mad)t — unb roetdje ftortfcfjritte Ijaben

wir nic^t nod) auf biefem ©ebiet ju erwarten! 2Benn

uns baS @a$ nid()t nur leucfjtet, fonbern aud) jum Äodfjen

btent, wenn Suft* SEBaffer* unb Dampffyeijung in immer

neuen 9)ietf)oben fdjüeßüdj äffe Dfenfjeijung öerbrängen

wirb — wie Diel toeiblid^e SlrbeitSfraft wirb ba tooffenbS

in jebem §au$wefen frei unb fann — ja muß — ftdj

anbern Arbeitsgebieten 3uwenben!

Unb wenn wir unö &orf)er Vergegenwärtigten, roie

SKutter unb ©roßmutter in bie geuerungSjtätten, bie

Defen, gucften unb bließen, ein günfdjen aufjuftöbern, fo

troffen wir i^nen bod^ audj in bie ©tätten folgen, wo*

rin fte fodjten!

Die $üdf)en waren in ben meiften Käufern mit ©teU
nen, ©anbfteinen, audj mit 3ie9^ ganj ober jur £>ätfte

getäfelt unb barum ber ftußboben äußerjt falt. DaS
Viertel ber Äüdje meift nafjm ein groger üierecfiger §erb

ein, mit einer Vertiefung in ber SWitte jur Neuerung.

Darüber erljob ftd) ber fd)räg auffteigenbe rußige 9taucf)=

fang, ber oben offen jur Sffe füfjrte. 2J?an föchte ba

atfo am offenen geuer mit £o!j. 9?atürlidj würben äffe

Döpfe rußig unb mußten forgfättig jugebetft werben, ba^

mit e$ ben ©peifen nidf)t ebenfo erging. Sluf einem

Dreifuß fianb immer ein fefl gefdjfoffener, ftetS fdjwarjer

SSajferfeffcl — unb man fann fid) benfen, wie befonberS

bei SBinb unb SBetter, minbeßenS ber 9laud) unb SRuß

in bie Äüd^e fdjtug, oft aber audj ©djnee unb Stegen

ifjm folgten unb baS gtuer löfdjten. Da war benn ein

geifireidjer Äopf auf ben ©ebanfen gefommen eine eiferne

filappe in bem SRaudjfang anzubringen, bie man mittelji

einer eifernen $ette beliebig ganj ober nur etwas fdjüeßen
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tonnte, fo baß man alfo jenes fyat, roenn man fein

^euer Ijatte unb fo bie Äüdfje ttärmer f)ielt nnb bodj

gegen ben fcfjlimmfien 3U9 un^ ©turnt fieberte. -Weben

ben $>erb fyatte man früfjer nur einen Sratofen — bann
j

aber trat an bie ©teile beffelben bie ftattlidje Äodjmafdjine

mit mehreren eifernen Vltynn, enblid) folgte audj ber
|

Äodjljerb mit intoenbiger Neuerung unb eingelaffenen

Deffnungen unb fingen für bie Stopfe. Slber man Ijielt

nod) lange an bem alten SSorurtljeil feft, baß ftd} triele

©peifen nur am offenen fteuer fdjraatf^aft f)erftellen ließen

unb e$ bauerte toieber feljr lange, ef)e man fid) entfdjloß,

bie foloffalen 9iaud)fäuge tuegjureißen, um (leine, gefdjtof*

fene Äamine an beren ©teile anbringen ju (äffen. Sigent*

lief) nun erft maren bie Hüdjen ju ftubenartigen Sofalen um-
gewanbelt, in benen §au$frauen unb 9Kägbe ni<f)t meljr

il)re ©efunbljeit rtgfirten.

Slber tt)ie fa!) eö nun mit ber übrigen ^eijung au«?

S$ gab fotoffale Äadjelöfen fcon SJjon, bie bon außen

gefyetjt mürben unb jtoar mußte man fid) baju einer

Ofengabel bebiehen — eines OnftrumenteS, ba$ bie Sefe*

rinnen maljrfdjeinüd) nur au« bem „gaufl" fennen.

glidj eben ben Heugabeln, bie 3infen unb bie £>älfte be$

©tilS »ar bon @ifen, bie lefcte £älfte beffelben, bie man
anfaßte, bon $otj, etma einen Bieter lang. SDamit mußte
man bann ba$ |>olj in ben 23audj be$ Dfenö bringen.

SJlan na^m meift ein ©ebunb Zeißig, fledte brennenben

Äien hinein unb beförberte e$ fo an Drt unb ©teile,

bann warf man $o(j nadj unb braute e$ mit ber @abet

in Drbnung, jutefct gern einen Sidjenfnorren, ber uietc
|

©tunbeu brannte unb tüdjtig mannte. 3uwe^ei1 lochte

man audj eübaä an bcrfelbcn ©teile unb bie ©efd)tdlid)p
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feit war nidjt gering, bie baju gehörte, ein £öpfdjen ober

einen Sieget mittelft ber ©ab|I in fotd)er (Entfernung an

bie redjte ©teile ju bringen, o^ne c$ umjufdjüttcn unb

ebenfo gtücftidj e$ wieber f)erau«$uljo(en. Später erfanb

man bann ffodjöfen, mit SRöfjren ßon außen , bie bann

gteidj jraeien Herren bienten: ba3 Limmer Wärmten unb

ba$ ftüdjenfeuer erfparten unb bodj bie |)augfrau nidjt

in 3Sertegen!jett brauten, weil im 3intmer felbft eben fein

Xopf nodj ©peifegerudj bemerfbar warb. @3 famen bann

bte Defen mit eifernen Äaften unb 9?ofl, bann bie guß*

eisernen in allen ©rößen unb Nuancen unb bann fo fort

bis ju unfern 9iegutter* unb anbern =Defen. greilidj

toarb nuu alles fparfamer unb bequemer, reintidjer unb

äftfjetifdjer, aber bodj nur in gemiffen 33ejie^nngen. 2)enn

icf) barf nidjt toergeffen audj be$ ©uten ber atten 3eit ju

gebenfen. 2)ie Defen freiüdj erhielten fortfdjritt!id)e unb

groeefmäßigere Sonftruction — baß aber bie Sternlosen*

feuerung bte ^otjfeuerung berbrängte, mar bodj nur, ba

lefctere immer treuerer warb, ein gortfdfjritt im Onterejfe

ber Defonomie — fonfi waljrtid) nidjt! 35Bie öiel fdjneller

wärmte baö £>o(j, wie poetifdj praffelte eä, wie rein war

bie Suft, bie e$ burdjflattertc, wie oljne ©erudj unb SRuß.

Site ba bie ©teinfofyfe fam mit iljren ©djwefelbämpfcn,

mit beut SRu§, ber an %m ftdfc legte unb «He« fdjwärjte— tute Ijaßte man fte bodj, wie meinte man bodj ju er*

fttdfen, wenn fte brannte unb mit metdjen ©djrecfen falj

man Üapeten, 2J?öbete, ©Uber, ©arbinen, furj 8UIe$

leiben unter iljrem £>unjt! SBeldjen S3erbru§ bereiteten

ü£orf unb ©teiuloljlett burtfy bie -Kotljwenbigteit, ben Dfen

fo oft feieren ju laffen, burdj bie totele Slföe — unb nun

noefy bagu Slfdje, bie 9Jiemaui> modjte, möljrenb bit reine
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£o(gafd)e bortljeitljaft berfauft ober im $aufe felbjt gu j*

?aud)e öerwenbet werben fcnnte. 2tber man mußte fidj i

barein ergeben, ba§, ba bie 2Bätber überall ausgerottet 1

unb gurüdgebrängt würben, bie gütige Sftutter Grbe ifyren
|

©cfjooß auftrat unb Sie reidjflen (Stein- unb Sraunfoblen*
|

lager in Sereitfdjaft (jatte, ben §oIgmanget weniger fü^t-
|

bar gu machen — gerabe wie fte fpäter bie Petroleum*
|

quellen fprubeln ließ, at$ bie 9Jiafdjinen ber Snbuftrie
|

ba$ Oel für ben §auSgebraud) öertfjeuert Ratten. I

SCBtr fyoffen, aud) ba$ Petroleum ifi wieber nur ein I

Uebergang gu etwas Beuern. 2Bie nieblid) unb fauber

feljen fie au$ biefe fteincn $od)mafdjinen in allen ®rößen

fcon Petroleum — aber bie 2)unßatmoft>l)äre, bie fte um
fidj Derbreiten unb bie balb bie gange SSofynung burdjgietjt

unb un# Äopffdjmergen madjt, lägt aud) ()ier 33erbeffe*

rungen wünfdjenSwertf) erfdjeinen; unb ba eö auf bem
©ebiete ber dnbuftrie, 9}?ed)anif unb (Sfjemie nur bor*

wärt« fjeifet, fo erlöfi unS öietleid)t balb wieber ein neuer

gortfdjritt — toon bem quälenben ©erudj, ber mit bem
Petroleum in alle SBofjnungen eingegogen unb bon ber

geuerSgefatyr, bie in feinem ©efolge, nodf) mefyr faft at$

in bem bc8 ©pirituä, ber fein Vorgänger war, mtnbefienS

bei Kaffee* unb £f>eemafd)inen unb ba immer nod) fteg=

reid) feine (Stellung behauptet. 2lud) biefe SDtafdjinen

fannten unfere SSorfafyren nid)t, aud) bie erfte Äaffeema-

fdjine, wie unguberläfffig unb unbequem fte fid) aud)

Ijanbtyabte, warb als ein SEBunberwerf angeftaunt, ein

SmancipationSmittel aller SHeinfteljenben, grauen nne

Scanner bon ber Wienerin, ber ba« grüfjftütf ju beforgen

oblag ober Don ber 9iotf)wenbigteit eine eigene „$>erbjteÖe"

gu beftfcen unb ber Umftönblid}feit, ftdj felbji gtuer ju
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madjen. 2Bcr roei§, lommen nid^t balb neue Separate

bie i^odjarbeit ben grauen immer bequemer unb einfacher

unb äftfjetifdjer ju madjen unb — immer meljr aufju*

fiebert unb bamit bie 9fotfyroenbigfeit gefunbfyeitönnbrige, an*

ftrengenbe, mülje&otte unb unäftfjetifdje 3lrbett ju Dementen— ober audj eä baburd), felbjt ber öermö^nten 35ame

leicht ju machen, ofjne 2)ienjtmäbd)en bie eigne Heine $au$*

Haltung ju beforgen unb baburdj fo öiel billiger unb

ruhiger ju leben, als bie8 möglich ifi mit frember |)ilfe,— benn eben ba$ buref) bie 2Belt Äommen unb überall

fertig »erben können of)ne frembe^ilfe ju bebiirfen,

ifi audf) nur ein erftrebenSroertljeS &id unb bie ©runb-
tage ber wahren @mancipation.

3
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33et ben (Erinnerungen an bie £au$nrirtfjfdf>aft früherer

3eh tt>arb fd£>on eraäfynt, tote bie 9?äfyarbeit für ben

gamtfienbebarf and) in ber ftantilie feltrft gefertigt toarb,

»ie eS feine ©efdfjäfte für fertige SBäfdp, feine 5Rä^
tnafcfyinen gab. 3n einem georbneten £auSl)alt, befon*

ber$ toenn aucij ertnacfyfene SMjteT in if)tn lebten, galt e$

aU eine ©df)anbe, als 3eidfjen f$t*<$ter 2Birtf)fd}aft,

wenn SZäljarbeit au$ bem £aufe gegeben unb an 9?ä^e-

rinnen toerlofjnt toarb, obtoof)! eben biefer Soljn ein fo

geringer toar, baft bie Siegerinnen nur bann bei biefem

©rroerb nidjt ba8 etenbefte Hungerleben führten, Kernt fte

nodj bei ©Item ober SSernjanbten toofjnten, ober jrcei

©djroeftern jufammen: benn 9Wietfje, $oft unb SiUi*

bung bafcon ju bejahen, toäre audj bei ben befdjeibenften

Slnfprüdjen nidjt mögtidf) getücfen, fetbft bei ben bamals

audjj bafür niebrigen greifen.

6« galt aU <£t)renfad)e, gefüllte 3Bäfd)f<$ränfe unb

nod) e^tra 333äfd)cöorrätI)e ju beftfcen, e$ galt als S()ren*

adje aud^ bie SluSftattung einer' SSraut eigenfyänbig ju

ertigen — au$ toeldfjem ©runbe benn forgfame SKütter

ä)on gern nad) ber Konfirmation einer £od)ter anfingen,

an beren SluSftattung ju benfen, bei ©elegenljeit feinen

ju faufen unb im £aufe ju SBäfdje ju toerarbeten. Sind)

unfere fflfutter liebte fold^e 33orrätf)e unb begann fte an=
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gufdfaffen, wie e8 grobe ifjre SDfittel erlaubten imb „bamit

immer etwaö gum SRäfjen ba mar," wenn aud) mit bem
bernünftigen 3ufafc 9 e9en gewenbet: „333enn 31jr

audf) itid)t f)eiratfjet — 2Bäfdf)e müßt 31jr bodfj fyaben,

unb wenn td^ flerbe ober ber SJater, fo wirb e$ Sudj

audfj gu Statten fommen!" —
2Benn eine $au$frau etwas bon iljrem S33irt^fd^aft^-

getb ober tljrem fogenannten //5T?abeIgcIb" erübrigt —
ober toon ben ,,©efRenten", bie ifjr ber 9D?ann guweilen

tuet el)er Don iljren eignen Sntereffen madfjt, (ba ifym ja

ba§ 2)i^ofition«rec^t über ba8 Vermögen ber grau gu*

M)t) al& ton feinem eignen SScrbienfl — fo fcerwenbet

le cä gewöffnlidfj gu ?U£U$ unb Stoilettengegenftänben,

tt)ie fie gerabe bie 9ftobc fcorfdjreibt, ober aud} gu Steifen

unb anbem Vergnügungen: — wenn batnalS aber unfere

SWütter unb ©roßmütter fo!df)e$ ©elb berwenbeten, um
©djränfe unb Strusen mit 2Bäfd)e gu tüüen, f0 war bie«

gewiß entfdjicben t)iel eljrenwertljer. 2)amal$ „arbeitete"

ja ba$ Kapital nod) nidf)t, wie jefct, Don Stetten unb nod)

weniger Don 9tctienfd)Winbel Ijatte ja 9?iemanb eine

3l^nung — audj waren bie 9J?ietfjen fo billig, baß e$

nirgenb an Sftaum fehlte bie Vorräte aufgupufen. @o
war e$ im ©inne jener Qüt gang correct geljanbett,

Wenn eine Hausfrau itjr ©elb in 3Bäfd)e fteefte, bie fte

ben £öc§tern aufhob, unb eö war gewiß jebem Vater

einer S3raut fetyr erwünfdjt, wenn il)m bie Vorforglidjfeit

ber SWutter bann, wenn bie Sluäftattung wirfltd) gebraust

warb, einige Ijunbert Spater weniger abverlangte unb er,

of>ne baß er eS bemerft, biefe fdjon begabt faf). 3n
fotd)er Vorforge fudjte unb fanb fonft eben eine redete

§au$frau itjren 9?ufjm, fie war baburdE) in ber £f)at

3*
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eine (Srfjalterin für ba8 Srworbene beö ©atten,

fie fjatte burd) i^rc weife Sintfjeifung unb tfjre Slrbeit

für bie 3u^unft/ vorgebeugt, baß nid)t bann plöfcftdj eine

©orge über tyn tarn, wenn er eine größere ©umme jur

2lu8ftattung fdfjaffen foHte — bie er bieHeidjt nur auf=

bringen fonnte burd) Seifjung eines Äapitatä ober burd)

©djutbigbleiben entnommener SBaaren. — ^ebenfalls jeigte

e$ and) bon foüber 3)enfweife, wenn eine §au$frau me^r

SBertfj auf gute unb bauerijafte 2Bäfd)e legte, als auf

ben jur ©djau getragenen, t>ergängüd)en SDtobeplunber.

3Da man e$ wenigfienS im Sftittelfianb ati ganj

fdfjledjte £>au£f)attung betrachtet hätte, wenn bie grauen

. be$ £aufe$ nidjt äße SBäfdje für ben |)au$* unb ifjrett

eignen ©ebraud) gefertigt Ijätten, fo galt e$ aud) als

erße Sftothwenbigfett, baß bie 9Jläbd)en früfyjeitig lernten

mit ber Sfabet umjuge^en. ©leidjwot)! war bamalS in

feiner ©djute von §anbarbeit$unterrid)t bie 8lebe, fonbern

er würbe öon if)r getrennt gelehrt SDa e8 Weber Äin=

bergärten nodf) foldje Arbeiten gab, wie fie jefct burd)

gröbeis ©tyftem fdjon ben fteinften Sinbern geboten

werben, fo waren bie ©tricfnabetn unb ber ©tricfftrumjpf

fd)on für öierjäf)rige fletne Wäbtym bie erfle ernjte Arbeit,

©triefen lernen galt für bie erfte 5Rot^wenbigteit. £atte

bie ÜRutter feine 3 C^/ flc*j fe^P bamit 3U plagen bie«

tyxtm £ödf)terdjen beijubringen ober wollte fie baffelbe für

ein paar Xageöfiunben gern to$ fein ober bodfj wo anberS

gut aufgehoben wiffen, fo warb e$ in bie ©tridffhmbe

gefdjidft unb jwar früher als in bie ©djule,

©o erging e$ benn aud) mir, 3d) weiß, baß id)

midi) fel)r ungefd)idft jum ©triefen anpeilte, baß bie älteren

©dfjweftern, bie e$ erfi mir teuren fottten, if)re liebe 5ßot§
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mit mir Ratten unb baß id) beöljalb in ifjrem ©eleit

mit ju ifjrer £anbarbeitlel)rerin ging: fie Ratten gleidj*

jcitig $ftä!)= unb id) ©triefftunbe. 3)a faß id) bann mit

etwa nod) fünf bis fed)S SltterSgenoffinnen bon fünf bis

fiebcn Sohren auf einem Ijöljernen ftußbänfdjcn unb

toürjte an bem ©tridftrumpf, babei aber fe!)r wenig an

bie ÜRafcfjen benfenb, fonbern auf bie teife geflüjterten

©efprädje ber größeren 9J?äbd)en f)örenb, bie an ben

!Käi)tifc§en faßen, nod) lieber baS Sftotl)feI)ld)en btobad)*

tenb, baS jafjm im Meinen SlrbeitSjimmer Ijin unb

mieber lief — wenn id) einmal „ein mal l)erum" gtücf»

lid) ofjne verlorene SKafdjen geftrieft Ijatte, tt)arb mir als

23elo!)nung erlaubt, bem 8iotf)fef)ld)en einen ÄürbiSfern ju

öerabreidjen — bie 8luSfid)t auf biefeS Vergnügen war
nod) am Srfien im ©taube mid) bei ber wiberwärtigen

Arbeit anspannen. S)aBet war eS feltfam, baß, wäfjrenb

anbere $inber anfänglich fo fefl flridften, baß bie Nabeln

faum ju erfdjieben warert, meine 5D?afd)en biet ju loder

ausfielen unb bie Cetjrerin ju ber geiftreidjen Semerfung

fceranlaßten: man fälje, wie gern id) baS ©triden an

ben 9?aget fjinge, benn meine -Iftafdjen Wären groß genug

baju. Die flehten gingerdjen, benn id) war ein feljr fdjwäd)«

lidjeS Ätnb, fonnten aber bie ©tal)lnabeln faum birigiren

unb id) fegnete ftetS ben SDfoment, wo bie ©tritffhmben

beenbet waren. Slud) fjabe id) mid) fpäter nod) lange

geklagt, bis id) einen ©trumpf wirflidj allein bom Slnfang

biö jum ©d>luß regelrecht fertig ßriefen tonnte — allein

es galt, wie gefagt, bamalS für notfjwenbig, baß jebeS

5Dtäbd)en iljre ©trümpfe felbft ftride; id) I)atte g-reunbin*

nen, bie eS eigenljänbig bis ju fjunbert $aar gebraut

unb gu einer SluSftattung galten wol)l meift fo toiel als
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erforbertid). ©emebte ©trümpfe !amcn anfänglich nur

in ganj fetner Dualität auf, fo baß flc meift nur ju

33aHftrümpfen bemtfct mürben, ©ie Ratten erft nur

fdjled)te ftagonS bis bie Snbufirie fie auf ben ©tanb ber

heutigen SSoHfomnten^eit braute. ®a man bie ©trümpfe

früher mit ganj breiten, äußerft müfjfamen SRänbern öer*

falj, fpäter mit burdjbrodjenem gußplatt, fo gehörte baju

fd)on gleite Äunftfertigfeit tt)ie jum ©pifcen«, ©arbinen*

SDetfen*, 33örfen=, Ääppdjen »©triefen u. f.
m.

SBirb jefct Don mannen Seiten ba$ ©triefen ganj

für überflüfftg ertlärt, fo mödjten mir bennod) bem nidjt

beifiimmen. S$ giebt im gfrauenleben immer ©tunben
tto ein ©trirfjtrumpf nicfjt ju beradjten. 9D?an fann fo

gut babei lefen, borlefen in l)äu$lidjem SreiS, im ©arten

fpajieren gefjen, plaubern. 2)$,r ©trirfflrumpf läßt jict$

unfern ©ebanfen ben freiefien ©pielraum unb e$ tüirb

botf) etmaä !J?üküdje$ babei fertig — benn e$ ifi bodj

mefjr als Sorurtfjeil, baß ein fetbftgeßritfter ©trumpf
bejfer Ijält als ein getiefter. £)a in ben früheren 3t\tm
baS meiblidje Sefen immer als 3e^berf^toenbung galt,

fo mar es bodj geftattet, menn man babei ftrtdfte unb fo

geiftige -Dlaljrung unb reatijttfdjeS ©Raffen miteinanber

§anb in §anb gingen. 2BaS märe in früherer 3«it

au$ fo mancher meiblidjen Silbung gemorben, menn tridjt

bie ftrengen SDlütter, fobalb fte baS ©tridjeudfj in ber

§anb ber Softer babei fafyen, Ujnen baS Sefen gemattet

hätten! Sludj mir ©djmeftem faßen an alten tlbenben,

mo fein 93efud§ ba mar, um bic SNutter am STtfdj f)erum

unb ftridften, mobei jebc entmeber für ftd) in einem 93udj

lag unb es mäuSdjenfiiü im Limmer toat; ober nur eine
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firicfte unb Dorlas, inbeß ficf) bann bie 2lnbern aud) mit

anbern £>anbarbetten befcfjäfttgten. —
Sluf bic langmeiligen ©trttfjiunben folgten bann bte

etwa« untcrMtenbcrcn 9?ä(jflunben ; ba idj fränflid) mar
unb ntc^t ju biel fifcen foflte, bcr ©djulunterridjt aber

bocf) einige £age«jhmben in Slnfprud) nafym, fo mar idj

oft SKonate lang bom 9iäljMiterridjt bi«penfirt; inbeß

f)ieß e« bann audj mieber, baß e« im testen Sdjutjaljr

unb bem barauf folgenben Safjr nadjgefjolt »erben fönne.

9?adj ber obigen ©djifberung fann man benfen, baß e«

ftdj befonberö bamnt ljanbefte, gut SBäfdje näljen ju

fönnen unb baß eben barauf aller gleiß fcermenbet marb,

inbeß §äfeln, ©triefen unb anbere meiblidje Sunflarbeiten

ttft in jmetter unb britter Cinte folgten, äff biefer

Unterricht mar burdjau« empirif^. <£« gab uod) feine

„©djaüeufelbfdje" unb anbere Sefjratetfjoben bafür, e« gab

feine SKufterjeitungen, feine ©djnitt unb ^eidjentoorlagen,

feine angefangenen Arbeiten u.
f. m., es gab and) feine

geprüften Seherinnen baju. Orgenb ein in meiblidjett

Arbeiten geübte« ältere« 2Käbdjen entfloß fidj, ba«

©tunbengeben an ÜKäbdjen gebilbeter gamilien jum @r*

tterb ju mäftfen. SKeine -Käljleljrerin mar bie ©djmefier

eine« SJJaler«, mit bem fie jufammenmofjnte unb Ijatte

einige SWäbdjen in ^ßenfton. Sturf) bei Ujr fptelte ein

SJogetöjen eine große 9toIIc. (Sin fdjmetternbe« ffanarien*

fcögetdjen, ba« immer auf tljrem Ijoljen Samm faß unb

*ft genug an unferen Arbeiten jaufk unb fie befdjmufcte.

©ie moHte burijau« utdjt gräutetu genannt fein, fonbern

gab ber „SÄamfeH" ben SUorjug unb prägte iljren länb*

liefen ^enfionärinnen ein, baß fte ju geroöljnüdjett beuten

immer ,,©ie," ju „bißinguirten" ^erfonen aber immer
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„tyntn" ju fagen Ratten. 2Bie wifcelten wir Ijeimttdf

über btefe unb anbere tfjrer fomifdjen Sanieren! StUctti

fte mar bocf) eine feljr refpectable <ßerfon unb etwas öon

bem fiunfttalent if)reS 33ruberS war autf) auf fte mit

übergegangen.

2)a eS leine 9?äfjmafchinen gab, fo war baS SBeig^

nä^en gerabe ju einer feltnen ©tufe ber Slccurateffe unb
33erfc^iebenartigfett gebieten unb forberte leine geringe

@efdjicfli<h!eit. ®odj ba in allen Dingen Uebung bett

SWeifier mai)t, fo gelangten SStele 3U biefer S0ieijlerfd^aftr

ba in einem georbnetem £>auSf)alt ber atten 3«* bie

%'6ä)ttx eben fafi ben ganjen 5Eag ber 9?äf>arbeit wibmett

lonnten unb biefelbe beinah als ^auptfaclje galt. ÜKatr

fag bamm baju aud) gern plaubernb beifammen, ober

ließ ftch babei öorlefen, wenn man bie nötige Stühe

erjielen tonnte unb mehrere SWöb^en beieinanber weilten,

bie ftrf) bann wedjfetnb im SSorlefen ablösten. 2)al)er

fam eS wof)t aud), ba§ bie 2)?äb<hen in früherer 3"*
allerbingS im ÜDurchfchnitt, ba ber ©chulunterrid)t ein

weit geringeres 3^ittnag in Slnfprudf) nahm, als jefet,

gwar Diel weniger — wiffenfchaftlidf) unterrichtet, aber

bafür wieber biet belefener waren , als man eS jefct finbet.

SS War wie gefagt bamatS notljwenbig, bafj bie

weiblichen £änbe SBäfdfje nähten, fte leifieten unb erfparterr

bem $>aufe etwas unb ba eS, wie gefagt, bod) wieber

manchmal nicht fo biel ju nähen, auSjubejfern unb ju

fiidfen gab, als eben baju bei fleißiger ©ewö^nung 3e^
war, fo h^tte eS ja auch ctttm$ für fl(*)> ouf S5otrath ju

näljen, fo balb man nur fo glüdflid) war, auf 33orrath

anfehaffen 3U fönnen. Slber baneben erging man ftd)

aud) in ©tidfereien aller 9lrt. 2)a eS feine 9D?ufter*
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jettungen, feine borgebrudften SKußer auf bem betreffen*

ben -Dtateriat, feine 2ttetaHfd)abtonen unb alle biefe §ilf$*

mittel ber ©egentoart gab, in früfjefter 3eit nidf)t einmal

©efdfjäfte, in benen man ba$ 9D?ateriat ju ben Sunt-

fiicfereten mie: perlen, ©eibe, SEBolIe, (Saneüaö unb anbern

<Stoff gteiclj bereinigt fanb, fo mußte man fidf) fetbft ju

Reifen fudf)en, fo gut wie e$ eben ging. 2)iefe ©etbft*

Ijtlfe fam jmar nitfyt immer ben gefertigten Sirbetten ju

©ute — aber bodfj bem toeiblidfjen ©eiß, latent bem

GrftnbungSbermögen, ber ^fjantafte unb ©efdjidflicljfeit.

SBenn bamatS eine 3)ame eine 2lrbeit ifjrer eignen $anb
toerfd^enfte, fo fjatte fle in ber Xljat mefyr Sertf) als

^eutjutage: e$ ttmr in ber {Reget feine ©djablonenarbett,

cö nmren ftnnige ©aben, toeld^e &ortf)eiU)aft ba$ eigne

Sftad&benfen fef)r in Slnf^rud^ genommen Ratten, fo $.33.

bte bunten $lattftidfereien in SBolIe unb ©eibe, bie jum
JEljetl ber SRalerei, jum £fjeit ber Sftatur felbß nadjju*

aljmen fugten, Sreilid) nmrben, toie notljtoenbig biefe,

eine £t\t *an9 txKc tarnen unb Sßeifpcfereien, aud^

bie meifien Sanefcaäarbeiten, anfänglid) im SRatymen au$*

geführt, fo lag bartn für bie jungen Sftäbdfjen bie ©efaljr,

foroofjl fcfyief als engbrüftig ju toerben. SSernünftige

Seherinnen unb SJlütter brangen barauf, baß bie SD^äbd^en

ftd) gewöhnten, batb bie redete, balb bte linfe £anb ober*

|alb be$ JRa^men« ju Ijaben, ober, toenn fd^on Neigung

jur SRüdfgrabSberfrümmung bor^anben fear, überhaupt bie

£infe oben ju tjatten, h>a$, roenn man e$ einmal ge*

toöfint, im ©runbe aud^ leidster mar, at$ ba$ äBedjfeln

— bod) blieb immer ba$ biele ©ebücftftfcen fdjäblid)
—

jumal für ßurjftdjttge, meldte ja anberS ben i^ren Slugen

gemalten 3umutf)ungen gar nidf)t entfpre<f)en fonnten.
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3)enn biefe erteilten j. 33. ben aUcr^ö^jlcn ®rab, ate

e$ SWobc warb, toon (Stanetoaämufiern in SDiofaifcanebaS

ober Signon mit ganj feiner <2eibe ju fttefen — e8 roarett

SWtniatttrarbeiten, bie $nm herüber* uub ^inüberfeljen,

jum Abjäfjten nötigten unb fo feiner Art, bap oft

äßodjen gebraust würben, elje bie flei&igfie Arbeiterin ein

Meine« 33tlb in eine Srieftafdje unb bergteidjen ju ©taub*

braute, 2BeI^e 3«i^erf4»enbung! 3Kit Srfdjrecfen benle

kf) felbft an bie eigne jurücf, benn bieft Arbeiten fielen

gerabe in raeine 3ugenb* unb £iebe$jeit — unb barum
mu§ idj bod) fagen, fte erregten (Staunen ntdjt allein um
Üjrer £kxtii)tüt, fonbern aud) um ber ©ebutb nullen,

bie ba bei geübt derben mußte. 9)?an backte eben babet

an bie SKutter, bie greunbin, ben ©eliebten, an Diejenigen,

foeldje biefe müljfame Arbeit empfangen füllten, man
freute fld) an ber Arbeit gerabe toeit fie fo biet 3eU
unb Arbeit erforberte, man hoffte burdj ein foidjeS Dpfer,

burdj eine fold)e Anjtrengung feine Siebe ju betoeifem

-Tie jefeige &tit oaö anberß an. 9Äan f;at ofjne

Zweifel feljr redjt, fo(d)e Arbeiten jefct gerabeju für äSJafyn*

finn, für 3eitberfdf)menbung, für ©erfünbigung an feinen

Augen ju erttären unb umfomeljr, at$ man ba$ fcöljcre

3Kotit> babei überfielt — aber man foHte confequent fein

unb aud) an bie 3*it&erfcijtt)enbung benfen, meldje in ber

Anfertigung ber heutigen Damentoitetten Uegt! Damata
war biefe fo einfad), baß man toenige &nt braudjte, ein

Ätcib für fidj felbft Ijerjufiellen, man f)ätte ftdj überhaupt

gesamt, für fi$ fetbfl ba« Unnötige, SWü^fame ju

arbeiten — nur für Anbere machte un$ eine müljebolle

Arbeit ftreube. 2)a$ toax e$, toaö biefe SBergangenljeit

d/arafteriftrte im ©egenfafe jur ©egennmrt: 3Die ©elbjl-
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lofigfett, bie Eingebung, bie Sereitwilligfett ju

je bem Dpfer. 3e$t tft ber Sgoi$mu$ an bcr Iage$*

orbnung. Sefet toä^t felbft bie 93raut für bett Sräutigam

am ?iebften eine Sirbett, bie redjt fdjnell gefjt, eine an*

gefangene, bie fein Äopfjerbredjen unb feine 9lnftrengung

fofiet — unb jwar nidjt, weil fte ftd) fagen fönute, ba§

bie £t\t 3U* SluSbilbung ifcreä ©etfteS für fie uub bamit

audj für ifjn beffer angewenbet fei, fonbem toett fie lieber

für ftd) felbft an ifjrer SBäfdje bie überflüfftgjten ©tiefe,

reien, an i^ren Kleibern bie enblofefien ©armrungen in

ber gleiten 3e^ verfertigt — int Uebrigen aber bodf) nur

an ifjrer ?lu$ftattung ftd) mit ben SujruäjHrfereien ab*

gie&t — für alleä Slnbere iß ja bie 9?äl)mafdjtne ber

uub mit ifyr bie bejahte Arbeiterin, ba$ 2Bäfdjgefd)äft.

Die 5» äf)m affine! 31)r erfleh auftreten in SDeutfdj*

lanb in ben fcierjiger Sauren war ein feljr fonberbareS:

man lieg fie auf Satjrmärften für ®elb fetjen, ganj

äfjnlidj wie bie Sleftrifirmafdfjinen auf offener ©trage

jur 39eluftigung be$ 'ißubtifumä, toon bem man einen 9?eu*

großen bie ^erfon eincafftrte. Diefe erflen 9?ä(jmafct)tnen

arbeiteten nur Setteljiid) unb waren ju nid)t$ ju gebrauten

als jwei ©tüdten ©toff jufammen ju näfjen — wer aber

für feine ©djautuß am Öafjrmarft nodj ein jufammen*

genähtes Sctypdjen als Bugabe ehielt, trug e$ trtumpfyU

renb nad) §aufe, unterfudjte bie SRafjt, ftaunte unb fam

fd)ließlidj bod) gu bem 9iefuttat: — ba§ bie ©ad)e bodj

wofjl 3al)rmarft$fd)winbel fei — enblidj fanb man, ba§

fie bodj nidjt ganj ju verwerfen unb bag toielleidjt

©d)neiber unb ©djufymadjer (eigentlich ©djaftmadjer) burdj

eine 9?cü}tnafdjine ftd) einen ©eljülfen erfroren fönnten.

Äein 2Renfd) aber Ijätte ftd) träumen lajfen, ba§ fte je
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in bic gamilie ßtngang finben würbe. 311$ bieS bann

wirfltdfj in gefdjefjen anfing, nadfjbem bic 9läf)mafdeinen

bereite bebeutcnbe 93erbefferungen erfahren: ba rangen

alle SWä^ertnnen bie £ftnbe unb hätten lieber aße 9?älj*

mafcijinen jertrümmert, wie einfi bie Sßeber bie Sßebfiüljle

unb SKafcijinen, bie iljnen Soncurrcnj matten — unb

wie biefe ba$ 9Kafd)tnengef}nnnft bem £>anbgefpinnft gegen*

über für unhaltbar unb untauglich erflärten, fo bereuten
bie Siegerinnen Don ^rofeffion bie 9?äl>mafcl)inenarbeit

unb fagten iljr bie entfefclidjften S)inge nad). Unb im

§aufe fam bcn 9?äf)tnafd)imn audf) baffelbe SSorurt^eit

entgegen — batb erHärte man alle üftäljte, welche bie

2Kafd^ine näljte, für unfolib unb ^fufdfjerarbeit — eö ging

ben -ftäf)mafcf)inen nodf) fdjlimmer als ben @treicl)fjölj*

cf)en: man fagte Ujnen afleS mögliche Ueble nai), Unb
bann lam Wieb er eine anbere £dt, wo man aüeS SDZög*

lidjje unb audf) Unmögliche ton iljnen verlangte! gort*

fdjrittlidje £au$frauen beeilten ftdj, eine gamiliennä^

mafdfjine anjufdjaffen, in ber Hoffnung, nun habe aße

Sftotlj unb Arbeit ein 6nbe, nun fönne bie SKafd^ine

Slfleö fcerridfyten, woju man jidj fonft fo unenblicfy ange*

ftrengt. 25a faufte man benn erft bie Heine billige §anb*

mafdfjine unb als man fal), baß biefe bodf) feljr hinter

ben bon iljr gehegten Erwartungen jurüdfblieb, fdjaffte

man eine große 9?ä^mafd^ine an unb räumte iljr ben

^ßtafc beö 9?äljti[d)e$ ein. SlHetn man faf), baß audj

biefe Arbeit nid)t fo leidet war, wie fte auSfafj, baß aud§

fte erft orbentlid) gelernt unb geübt werben mußte, ehe

eS babei ju einem gewünftfjten 9?efultat fam. 2>ie SEräume,

baß nun faft leine weiblidje §anb mehr gu nähen, noch

näf)en ju lernen braudje, ^aben fief) als trügerifdf} erwiefen
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imb e$ wirb nach tt»ie bor gut fein, wenn jebeö 9D?äbcfjen

mü) o^ne SUlafc^tne 2ltle$ ju näljen berfkljt, raa$ früher

:rforberftd) war — ebenfowof)! um e8 anjuwenben, bie

üRafc^tnc ju bebienen, als auch gcrabe in ?eben$tagen,

do e8 felbjl nid^t nötljtg f)at, ben ganzen lag ju näl)en,
r

onbern einen höheren Seruf ftdfj wibmen fann, bodfj

mnbeftenä bie eignen ©adf)en in Drbnung Ratten unb

m 9?othfatt fidj fclbft Reifen ju fönnen. 9lud) jene £off*
mngen be$ Familienlebens : nun immer fc^nett mit

tfler Sftäfjarbeit für ben §au$* unb eignen Sebarf fertig

u fein — fowie auch jene Befürchtungen ber 2lr-

mterinnen, bie bon ber 9?ä^arbeit lebten: nun nicht mehr
jenug Arbeit unb 33erbienft befommen ju fönnen, fja&en

id) nid)t erfüllt. 3m ©egentljeil! wären bie 9?ähmafchinen

üdjt erfunben werben, fo würbe man 2Bäf<he unb Kleiber

üdjt mit fo bieten Steppnähten, gältcfjen, ©arnirungen :c.

)erjteren ober überbürben, möd^te man lieber fagen, wie

3 je£t geflieht, fo ifi für jebe ^amiüen^äömafc^ine
;enügenb Arbeit borhanben unb für jebe Arbeiterin

jenügenber Srwerb, benn, fobalb fie im 33efife einer 9?äh s

nafchine, finbet fte Diel loljnenberen örwerb unb braudjt

l§ weit weniger anjuflrengen, al$ bei bem früheren

?anbnä^en.

So hat bie ÜWafchine eine neue Art weiblicher Arbeit

efdjaffen, fo Ijat fte aud) einen anbern Xtyii ber weib»

tdjen SrbeitSfraft frei gemalt für anbere Smdt; ftatt

a§, wie bie ültäfjarbeiterinnen fürchteten, fie ihnen bie

'öf)ne h^bbrüde ober ganj ba$ 93rob entjöge, finb jene

efiiegen unb wirb bie$ um fo reichlicher geboten. Der

»arft irab bie Äunbf^aft für bie 5Kähmafchinenarbeit
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ftnb größer ausgebreiteter unb mannigfaltiger geworben

als öorbem für bie §anbarbeit imb biefer Srmerb ift

iodj jum allergrößten SJTt^ett in grauenljanb geblieben,

inbeß frühere Srpnbungen nnb bie bcunit toerbunbenen

gortfdjritte — 3. 33. als ber 8Bebjiu$l an ©teile beö

©pinnrabeä trat — Slrbeit unb SSerbienft ben frönen

abnahmen, tf)eilmei$ ober ganj, unb tynen fo ben 33erbienfit

cntjogen ober bie im |)aufe nebenher geübte Slrbeit jur

gabrifarbeit matten — ba$ 9Käbdjen nötigten, tagübcr

ba$ £au$, bie gamitie, bie ÜBofynftube 3U öerlaffen unb

auö einer felbftftänbigen Arbeiterin bie ©flatnn ber

3Jiafcf)ine, ber gabrif ju werben.

$at bodj aud) fo mandje anbere 9fabelarbeit biefe

ÜBcnbung ber 2)inge herbeigeführt. Sie ©pinnmafd)ine

üerbräugte ba$ ©pinnrab, ber ©trumpfttrirferjluljt bie

©tricfnabeln unb tljre tyäuälicfje £anbljabung, bie Heine

£amburirnabel marb ein Sßerfjeug für bie große Snbuftrie,

bie ©pifcenmeberet braute bie Klöpplerinnen bem $un-
gertobe ualje, bie 2ftaf(^inentt)eißftidferei lieferte aud) bie

©tieferinnen in großer Anjafjl in bie £änbe ber Sabril

fanten — ber 9?äf)tnafd)ine gebührt ber SJorjug, baß

fie in ba$ §au$ gefommen ift unb nidjt bie grauen
gtoang, baö $>au8 ju fcerlaffen, baß ber S3ortl)eil, ben fte

ge^ä^rt, auef} ttrirflid) ber gamitie tote ber felbftftänbigen

Arbeiterin unb nicfjt ben 39ef)errfd)era beä Kapitals

unb ber ®roßinbuflrie ju @ute fommt.

2Bie eö aber immerhin fei: ©egen über jebe SJJafdfjhie,

roeldje ber SUfeufc^enhaft einen ZtyH ber Arbeit abnimmt
ober erleichtert!

S$ mar im Oaljr 1845 — bie gabrifarbeiter, be*
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fonberS bie SBeber, begannen überaß ba urtb bort fid)

gegen bie Arbeitgeber gu ergeben nnb in Minber SButh

bic mn, nteift nadj engtifdjem SD?ufler confiruirten ober

birect auö Snglanb eingeführten SDtafdiinen, ©Jnnn* unb

2Beb>3Kafd)inen gu jerftören. 2)ie 33oIf$tmrtf)fd)aft mar
eine nodfj teenig gepflegte nnb biScutirte Sötffenfdhaft, ber

©o$tali$mu$ fantn bem SHamen nad) befannt nnb bie

fojialiftifcfjen Obeen tauchten erft tocreinjclt nnb in ber

aöerunttarften Sßeife auf. £)amat$ fd)rieb id) in meinem

9ioman „Äatfjinfa" bie ©teEfe: ,,-Öeber neuerbante
•3aquarbftuf)t roebt eine nene (Siegesfahne ber

93t enf tyfjtitl" 3d) toieber^ole heute mit ber gleiten

greube, toaS bamaU bei mannen Sefern unb firitifern

Äopffd^ütteln erregte — unb freute mich, baß id) at$

junge« SJtäbdjenS „ganj fcon fclbft", fyalb burdf) Stach*

benfen, fyalb meinetwegen burdf) bie 3nfpiratton be$ —
„Unbewußten ", midf) fd)on auf ben ©tanbpunft erhoben

hatte, auf bem idj heutc niit SBeroujütfein flehe. 3e

mehr niebere unb medhanifd)e Sirbetten burdh bie gort*

fdjritte ber -önbuftrie ber 9ftcnfd)enhanb abgenommen

ttierben, je mehr fann ber Sföenfdjengeift babei ge*

Winnen , lann ju einem höhten ©ebiet geiftiger SluSbil*

bung unb freubigen ©df)affen8, tute ebteren ?eben$genuffe$

fid) emporarbeiten, ja, ift nid)t nur berechtigt, fon-

bern fogar genötigt, eine foldje I; ö ^ e r e ©tufe $u

erflimmen.

2>a8 ift fo nidht allein in SBejug auf bie ÜJtänner,

aud) bie grauen flehen unter ben gleiten 33erhäft*

niffen. 3e mehr ihnen burd) neue Grfinbungen, burdh

bie gortfdjritte ber Onbujhrie an £anbarbeiten ent*
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jogen ttirb, je mefjr mufc iljre ßraft ju leeren
Rieten Ijeran gejogen »erben, je me^r brängen bte

25erf)ältmfje bamit ber enbfidjen £öfung ber grauenfrage

entgegen.

@teid)e$ dttäjt für 2We! Oletc^eö SKedjt auf Snt*

nridetung ber eignen 2lntagen, auf Setljätigung ber

Äraft, feine ©djranfen für bie fetbfijlänbige Sntfaltung!

i

Digitized by Google



4

M o b e n.

L

3a, anij ben 2ttoben will idj einen 2l6fcf)nitt biefeS

Ü3udje$ wibmen. Die 9J?oben finb immer ein (Spiegel

nidjt nur be$ 3eitgefdjmadfe$, fonbern aud) ber &tit fetbjl

unb ber in ifjr (jerrfdfjenben Snterejfen, e$ fnüpfen ftcf)

nidf)t nur perföntidje, e$ fnüpfen fid) jeitgefcf)td)tttcf)e Sr*

innerungen an fte unb biefe bieten jugleid) ein cuttur*

$ijlortfd)e$ 2Kateriat.

SBenn Ijier audf) nur biejenigen üDloben — fpecietl

bie grauenmoben gefdjitbert werben fotten, beten xi) mtdj

nidfjt immer toorn eigenen fragen, aber bodfj toom eignen

Stnfdjauen entfinner fo mögen fie nidjt allein ba$ Silb

ber weiblichen @nttt)idtelung«gefc^ic^te ber tefcten funfjtg

3af>re toerboDflänbigen Reifen, fonbern aud) baran gemafjnen,

töie fetbjl im oft gesottenen „Unfinn" ber SKobe bodj

<L\xij ein getütffer ©inn liegt, unb wie fie md)t allein ba$

^robuet ber SBittfür ber ©ewerbtreibenben ober tonan»

gebenben Damen finb, fonbern ein ^robuet ber 3*it, bie fie

fjeröorbringt, wie fie gern anfnüpfen an bie borljerrfdjenben,

fpecietl aud) an bie Sntereffen ber 3eitgefd)t(I)te unb ^otitit

3dj batire aud) meine SWobe^Srinnerungen toon 2J?ei§en«

Dreäben Ijer, meiner SJaterftabt unb ber fädjfifdjen 9le*

fibenj, bie ifjr fo nahelag, ba§ natürtid) iljre SKoben

fofort bie unfrigen würben. Die £errfd)aft ber ÜJiobc

giebt jwar ber ganjen eimttfirten 2Belt immer fo jiemtidj

4
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gleichmäßig biefelben ©efe^e, aber einzelne 9Jfobififationeir

werben bodj in berfdjiebenen (Staaten unb ©täbten borge*

nommen, nnb fo erfc^eint mir bie Slngabe be$ OrteS, au$

bem meine (Erfahrungen ftammen, notfjwenbig. ©reiben,

eine gemüt^Ud^e Steftbenj, bie von je von einer ÜWenge

grember befugt warb, früher fo toorljerrfdjenb von 3ta*

tienern, $olen, ftranjofen wie jcfet Von ßnglänbern,

Stoterifanern nnb Muffen, gemattete in 33ejug auf Soitet*

ten fietS größere -Dlannigfalttgfeiten nnb Freiheiten, wenn
auä) fonfi ber |>of einen unauSgefprodjenen 2)rucf aus-

übte unb SRütfftdjten ber <£tifette ängftüd) gewahrt wer*

ben mußten. Slud) befonbere Serbote herrfdjten: e$ burfte

j. 35. bis jum 3afjre 1848 lein echter meißer ©ammet
3u £üten verarbeitet werben, außer für ben $of, eben fi*

wenig burfte Semanb eckten £erraeftn tragen; aud) $ara*

bieävöget ^atte ber $of fidj vorbehalten. £>ie ©djröter^

3)evrient mar bie Srfte, bie in ben breißtger Sohren einett

folc^n im $alutfonntag$*Dratorium, wo fte mitwirfte, 311

tragen wagte.

3d) will aber nodj weiter in ber &txt jtirttdffehreit

unb etwa mit 1827 beginnen. 35ie erflen 9Koben, bie

mid) an meiner SDtutter interefftrten, verhmlidjten revo^

lutionäre Flamen unb Xtjattn: $pft}Iantie*Äranfen
unb ein S3obeüna*®h a roL ®cm £elbenpaar bed

griechifdjen gretheitäfampfe* warb in ber 9Robe gehntbigt.

Sie Traufen, wie £)emetriu$ $pft)Iantte pe getragen

haben fofltc, waren fe£>r breit von Tixtt in eigentümliche

©Iwfenfalteu gebraut unb mit langen breiten Snben ju*

fammengetnüpft. Den 33obelina*©ha»l hatte meine ättefie

©d)weßer au« bunter ©eibe jfretfig fetoft filet gtfbridft.

Unten war er mit Duaften jufammengejogen. ßr fonnte
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fowol)l meljrfad) um ben §al« al« über ben Äopf na<$

Slrt eine« griecf)ifd)en fteg gemunben werben. 2)er grie*

djifdje greil)eit«f)etb unb ba« fü^ne $>etbenmäbdf)en waren

bamat« bie populärjlen ©eftalten, man faf) fte in aßen

3Bad)8figurensÄabtnetten, auf allen 33tlberbogen, man gab

fte ben Äinbern al« puppen — idfj fegne noefy fyeute mein

©efdjicf, ba« fie mir jugefüljrt, benn idfj Ijalte e« für

fel)r bebeutfam, womit ein Sinb fpielt unb wa« für menfdj*

lidje 3beale iijm Dorfdjmeben— in jener £tit be« Sftieber*

brudfc« unb ber Srftorbenljett alle« politifdjen Sebent war
ber ^illjellentemu« ber einjige $uf fcfymung , ber wenig*

fien« norf) bie ftäfjigfeit geigte, mit einer 33olf«erfjebung

ju fympatfyiftren. gretlid) tjatte bie« Sntereffe etwa«

offijiefle« — e« fanb flatt mit §ol)er, obrigfertlicher (Er*

taubnig, benn einmal mar ber Äampf ja „fjtnten weit in

ber Sürfei", jwetten« Ijanbette er ja auf „flafftfdfjem"

Soben unb erhielt baburdfj einen philologifdjcn SBeige*

fdfjmacf, unb brttten« mar er ja cfjrifiltdj, ba er gegen

ben alten SReid)«fcinb unterm £albmonb ging! —
2Benn mid) meine SWutter auf bem ©d>oß fjtelt, fo

fdfywebt fie mir immer Dor in Dom übereinanber gelegten

Ueberröden t)on leichter ©eibe, fdfjottifd), grün, rotfj,

gelb, fdjwarj, braun jiemlic!) Hein farrirt, ber SRocf wenig

gefaltet unb fd)räg gefdjnitten: im SSinter jum 2lu«geljett

in einem ^Jelg Don rotljfeibenem 9?ip« mit 33är befefet,

baju einen foloffalen SJluff Don gleidjem ^eljmert, Dor

bem id> mid) orbentlid) fürdjten fonnte; al« ber 39är nidjt

mefyr mobifd) mar, befamen mir Äinber Äraufen barau«,

in benen unfere fleinen ©eftdjter ganj Derfcljmanben. 3df)

Ijatte überhaupt hnmer ba« ©tüdf, au« ben alten ©at^en

meiner SDfutter neue ju befommen, weit fte für midj am
4*
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S3eflcn reidjten — bct$ ^atte jwei ©eiten, e$ mad)te midj

juweilen migbergnügt, weil idj fetten etwas wirflid} 9£eue8,

fonbem boc^ immer nur „abgefegte" ©adjen befam, unb

bann freuten, aber toerwöljnten mid) aud) bie guten, feinen,

weisen ©toffe. S$ f)errfd)ten überhaupt bamalä nod)

©eibe unb Seinen meljr bor, tote fpäter bie Saumwolle,

ba$ änberte jidj erft mit bem 3lbfd)tuß be$ 3°a^cr^^
wo bie <Setbc feljr im greife flieg. 2)a8 3Sorurtljeit gegen

bie Saumrootte ging bei meiner 5D?utter aud) baljin, baß

fte ben £eint berberbe , wir burften um ben £al£ ju ben

bamalä allgemein auSgefdjnittenen Äteibern nie anbere als

feibne ober leinene lüdjer tragen, bie erftern waren aud)

fdjotttfd) larrirt, bie lefctern Ratten große Traufen ifnb

würben balb über, batb unter ben Äleibern getragen*

„Dftinbifdjer 9ianting" war audj ein fe|r beliebter

©toff in gelblidjer 9?atureHfarbe. 2Bir Äinber befamen

Ueberrötfdjen barauä, mit bunten 93örtdjen gejttdt, bie

über weisen, gefHdten, born ftdjtbaren Unterröddjen offen

getragen mürben. 2>er ©toff war jiemlidj treuer, aber

aud) unberwüftltd), fam angeblich au$ önglanb unb war
bann nadj ©rünbung beö 3°flöerein$ audj ntdjt meljr

edjt 3U fjaben. 9lt(e 2)amen trugen als ©traßentoilette

Ueberröde wie bie erwähnten barauS, für ba$ §au$ Äleiber

mit galbeln, meifl mit weißen Sörtdjen benäht. §erren

trugen 'Sßantalonä barauä, aud) SBeften unb Ueberröde —
ein Äoftüm , wie man e8 jefct nur auf bem Sweater fteljt,

wenn irgenb Oemanb, ber im 3«fömmen^ang.mit ber ofiin*

btfd)en Kompagnie fle^t — befanntlidj ein ?iebling$tfjema

SR. ©ottfdjaO'S — auf bie SBüfae gebradjt wirb. Sie ©e*
banfen an Oflinbien unb feine Siabobfl bewegten bamal*

mit einer ©eljnfudjt, an beren SrfüHung aber bodj 9Wc»
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manb glaubte, bie ©emüther — nur in Dftinbien unb in

2lmerifa hielt nton e$ für möglich, $Retdf)thümer ju erwerben,

im lefcteren boch nur burdfj Arbeit unb @efcf)i(f , in jenem

aber burd) fü^eö 9l\d}t$ti)un unb ©dhwinbel, unb beneibete

bie ßngtänber, benen biefer jefct tiid^t mehr ungewöhnliche

SEBeg offen fianb! 68 gab bamalS ja nodf) feine 3ettet«

banfen, ©rünbung$fomit6'$ unb 2lftiengefeCtfd^aften ^ bei

benen man jenes t)öi\ftt $id ber materiatiftifchen Sebent*

anfe^auung erreichen fonnte, 2Kit berjweiflungSbofler SRe*

fignation blidfte man auf bie ©ohne SllbionS unb füllte

fid) in i^ren — oftinbifdfjen 9?anfing, um bod) etwaä Don

bort ju haben! — Slud) bie fiafd)mirs©hawl$ erhielten

in biefer j&tit eine weitere SSerbreitung , fie würben wirf*

lidh als ©hawlö getragen, nidf)t, wie fpäter, vierfach

jufammengelegt; ein weißer, mit eingewirften bunten tyaU

metten an ben Snben, war woht ba$ foftbarfte SEoitetten*

ffcüd meiner 2Rutter. 2Ba$ aber ben Sßolljloff betraf,

ben man hMptfädjlicf) ju £au8fleibern trug, fo gönnte

man feineäwegS (Snglanb ben SSorrang bor bem 2?ater*

Ianbe — ein beutfdf)e$ gab e$ bamatS nidf)t, id)

benle h^* atfo nur an mein fädhfifdfjeS, ba$ aud) im

Stfamen be$ gabrifatä vertreten war: ber „englifche

ÜDierino" war nämtidh ein ungleich fdjledjterer unb audh

billigerer ©toff at$ ber „fäd)fifcf)e 2Rerino". 9Kan

hatte jenem im 33erbadf)t, mit SSaumwoKe gemtfd^t ju fein,

er war leidster gewebt, aber bodf) toon ftarrer $>ärte unb

hatte einen unangenehmen ©lanj, man nahm ihn nur

für $auäf(eiber, währenb ber fächftfd)e fatonfähig war.

Stuö ihn ging fyäter ber Ütybet unb 5iafcf)mir h^röor,

biefeä 3beal aller wollenen ©toffe, was 2Beidf)heit, Sein*

heit, Faltenwurf unb $>altbarfeit betrifft.
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2)a§ wir aber neben ber ^olttif unb Oftinbien bie

Äunft nidfjt toergeffen: bie „©onntagSf raufen", gur

Stadjahmung Henriette ©onntag'3, ber trefflichen Äo*

toraturfängerin, forberten auch neben ben s
2)pfilcxrttte¥x:aixfexx

ihre Siebte, eben fo wie bie gepufften 2lgathe»9lermel,

bie an ben „ftretfdjüfc" erinnern, bie bolfäthümtichfte aller

Opern — fcfjon bamals!

9hm gu einem burdj bie jetjige 5Dlobe fo triel befpro*

ebenen ©egenftanb: ba$ £aar. 911$ Äinb trug id) e$ in

herabf)ängenben, mit bunten ©djteifen gufammengefloch*

tenen BöPfen ; W $tnbern, bie fo ftarfeS unb lange« $>aar

Ratten wie icf), warb e$ breiftechtig , ober ruffifd) gef!och=

ten unb gwar in gwei ^5 aar 3öPfcn ^ *n totlty nodj

gwei Keine ©ehen$öpfd)en einmünbeten, Steine ©djwe*

ftern, bie mir abtoed^felnb ba$ £aar matten, waren häufig

ungehalten ü6er btefeS tägliche gleiten Don f e d) $ 3öPfcn f

bie nod) bagu fein ©nbe nahmen , benn mein $>aar reidjte

bis über bie Äniee hinab. 9Jieine SWutter trug gleich

anbern 2)amen ?otfen k la neige, e$ waren an beiben

©eiten bid)t übereinanber gehäufte Sodenberge unb eben

barum anfänglich — fatfeh; noch ein Ueberbleibfel au8

jenen £titm , wo bie Damen fo fjochgethürmte, mit falfdjen

SBülften öerfehene Äopfpufce trugen, ba§ fie fidj mußten

frijtren laffen unb an Satttagen, wo bie grifeure fdjwer

herumfamen, manchmal baurauf belichteten, fidf) btc

Stacht Dorf) er fdjlafen gu legen, weit fie fich merunb*

gwanjig Stunben unb barüber gu früh hatten friftren

laffen müffen. Oenc Pocfen waren t>on ©etbe, wa8
mutbcjtenS ungleich reinlicher war at$ ba$ falfdje §aar.

Verheiratete grauen trugen überhaupt entweber gleich toom

Jage iljrer SSerheirathung an, ober boch fobalb fte ft<h
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UJiutter füfjlten: Rauben. @S galt unfdjtrfttcf), minbeflenS

atß fcfjfedjtcr £on, of)ne folcfje ju crf^eincn. SDic ftaqwx

btcfer Rauben tüec^felte natürlich immer — fange ober

erhielten fie ficf) in fotoffaler ©röße. (5$ war ein ®e*

mtfd) bon unjäfyügen jüEffireifen, edjten ©ptfcen, jur

<jrö§eren (Sleganj feibene 33lonben mit SStumen unb 33ön*

toertu Sie lefcteren würben häufig, aud) wenn fte öon

§tor mit feibenen ©treifen waren, mit Dra^tbanb unter*

näljt, bamit bie ©Steifen groß unb runb fte^en blieben

unb bie Gruben baS ähtfefyen unb aud) ben tarnen toon

2öinbmüf)lflüge{n erhielten. 15 SHen edjte, tjanbbreite

erjgebirgifdje ©pifcen unb eben fo t)iele (Sßen gletd) breitet

S3anb ju ©Steifen unb fliegenben Sinbcbänbern ju einer

•cinjigen £>aube ju toerwenben, galt etwa als ein SKittel*

-fafc- ©ewig waren biefe täglidE» getragenen Rauben ein

großer Su£u8; meine SRutter, obwofjl fie fonfi wenig mit

1>er Sftäfjnabet umging, fonbern ftdf) meljr mit ber SEBirtf}*

•fdjaft ju t^un madf)te, woju ein groger §au$ljatt, in bem

eS fortwäfjrenb Sefudfje unb ©efeüfdjaften gab, in alter

3ett biete 3Serantaffung bot — befaß in ber Slnfertigung

biefer Rauben unb SBerwenbbarfeit fd)on benutzten wie

tteuen SfWaterialä baju, eine wafyre ©enialität, fo baß fie

ftd) bie irrigen ftetS wieber felbft ^erjleüte unb audf) gu=

toeilen Qrreunbinnen, bie ftdf) weniger gut gu Reifert wußten,

unterste, inbem fie bereu berunglüefte ^robufte fünjt*

lertfd) wieber umgeftaltete. 2lud^ SDtabemfömme öon ©otb

unb perlen, bie Dorn auf ber ©tirn getragen würben

unb große ftebetn in allen Stoben, bewunberte idj an

meiner fdfjönen SKutter. ftebern, felbfi auf^üten, burf*

ien bamalä aud) nur t)on berl)eiratljeten grauen getragen

teerben.
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3unge £>amen, SKübdjen trugen imrdjauS fein fatfc^eS

£aar, fte fdjeitelten e$ meifl glatt, fjinten in einen fo

breit unb fein als möglid) geflodfjtenen 3°Pf gebunben
unb mit einem ^amm Don 3d)tlbfrot ober £orn bod)

aufgefteeft. 3)ie Soden k la neige würben Dom eigenen

£aar Ijergeftellt, getoidfelt unb gebrannt , ober fie würben
mit Nabeln in nur gwei bis brei £ocfen an ben ©djläfett/

feftgefteeft , bie man ä la greque nannte.

Sin l)öcf)fi eigentümlicher Äopfpufc aber warb ptötjltdj

bem St^ierreic^ entlehnt. $)er berühmte £f)ierbänbiger

Dan Slfen braute bie erfte ©iraffe nad) Suropa, nadj 2Bien

unb auf einmal waren alle SKobegeitungen angefüllt mit

„©iraffen". 6« waren bieS gwei ©djleifen bilbenbe

-E>ratl)geflefle, je fyötyx, befto eleganter, bie man mittcljt

eines Äämmtf)en$ auf bem SBirbet befeftigte unb baö eigne

£aar, erft toupirt, bann glatt gefämmt, barüber fdjlug»

2>a biefe grifur baS $>aar ruinirte unb aud) uidjt an

Sagen getragen Werben fonnte, wo ein $ut aufgefegt

werben mußte, fo lag ber SluSweg na^e, fatfd^eö £aar
bagu gu Derweuben unb ba$ eigene nur barüber weggu*

fcf)lagen — gujugefte^en, falfdjeS $aax gu tragen, wagte

ÜRiemanb.

gür ©efeUfdjaften unb SBäHe waren ba bie „©iraffen"'

gang unertäßlidj, eine etwa« minber tjolje ©orte nannte

man poetifdjer „SlpoHofSteifen", man madjte biefe fowof)i

aus offenem als au« geflochtenem $aar; im §aufe würben

Ijolje $ämme Don burdfjbrocfyener Arbeit getragen unb bie

gleiten gierlidj barum geklungen. 2)ie |>üte Ratten

audj gang $oty $öpfe mit großen, f>cd)emporftrebcnben

angefefcten ©dornten; aud) bie ©trotte Don italienifdjem

ober beutfdjem ©trol) — td) wunbre mid(), baß ber 9lu$*
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brucf „beutfd)" totrflid) bamalS ejiftirte — it>arcn eben*

faBte ttahre £>äcf)er, bie aflerbingg einen Sonnenfcljirm —
aud) biefer beßanb au« Sftanfing unb ein feibener toarb

feiten gefe^en — entbehrlich matten. ÜKanche btefer $üte

Ratten in ber 2Kitte ber SSlenbe eine Einbiegung nach

betn ©eftcht ju — um biefelbe in ihrer Sirfung ju er*

1)öf)tn unb ba$ ©ad) im ©ehen ju forttoährenbem ©tf)rcan*

Icn ju bringen, nähten manche £)amen in biefe Sinbie*

going noch Rzw* ©teine ein — biefe £üte erhielten ben

©pi^nanten: „#errentt)infer", galten für fofett unb

toaren barum in unferer gamlie berpönt.

2)ie franjöfifc^c Sulirebolution braute ptö&Udj mit all

ihren nachfotgenben 3u**ngen, bem©ieg beä 23ürgcrtf)um$

unb be$ fonßitutioneflen ©Aftern«, bem mächtig antoad)*

fenben ^ßolenaufftanb unb ber h^öufjtehenben aftatifd^en

Gholera einen Ümfchnmng in allen SWoben tyxbox.

(Sine große unb ernfte £eit brach an, e$ nmrbe toieber

lebenbig in ber SBeltgefchtchte, baä giliem&appen in %xant*

reich toarb jertrümmert, bie alte £tit berflog. ^Belgien

lämpfte fi<h ftegreich öon ^ollanb frei, bie $oten berrid)=

teten neue $>elbenthaten, Italien rang in bergcblidjen

S3erfd)roörungen unb äufftänben, in bieten bcutfd)en filein*

fiaaten manften bie tyxom, banften {Regenten ab, trat

eine neue Orbnung ber 2)inge ein.

Sie einmal bie Jrifolore fiegberfünbenb bon ben Suite*

rien wehte, fo bemächtigten ftd) ihrer auch fc^nell bie fran*

göfifrf)en SDJobehänMer unb gabrifanten — unb bie SDeut*

föen fahen nicht ein, luarum fte nicht eilig nachfolgen

foflten — ^atte man in ben beutfdjen ©taaten unb ©täbten

ein bon *ßari$ gegebenes rebolutionäreS ©ignal befolgt

in ber ^ßolittf, fo fonnte tootjl auch Snbuftrie foillig
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annehmen, wa$ t>on bortfjer fam. Unb wenn bic beutfdjen

grauen baöfclbc toon jefyer get^an unb wenn ifjnen barüber

oft genug gejürnt (obwohl bie grauen anberer ciüilijirter

Nationen genau baSfelbe tf)un, benn bie SJJobe tft eine

internationale 5D?ad)t unb wirb fid) al$ foldje nidjt

au$ ber Sßelt fdjaffen laffen, wenn man audj nodj fo

oft Derfudjen mag, jeben internationalen 93unb ju n>er*

bieten unb 3U berbädjttgen), fo traten fie e$ trietteidjt nie

mit weniger 9tedjte, aU inbem fie eine garbenjufammeu*

ftettung abopttrten, in beren 3e^cn boc*) &er gortfdjritt,

wenn aud) nidjt bie ftreiljeit, geftegt. 33änber, Jüdjer,

©toffc aller Slrt waren jefct blau, rotf) unb weiß unb ba

Sftiemanb in 3)eutfd)lanb bie beutfdjen färben fdjwarj*

rot()*go(b tragen burfte unb bie Sßenigen, bie e$ Der*

fudjten, £>ambadjer geft unb geheime Surfdjenfdjaften,

bafür mit ©efängnift beftraft würben, fo war e8 nur

natürltd), fiatt ber beutfdjen STrifotore bie franjöfifdje ju

wählen unb babei fietmltd) gu fingen: ftretljeit, bie idj

meine! ober laut bie SDtarfeflaife anjuftunmeu, bie bamate

auf allen ©äffen unb in allen Äonjerten gehört warb.

Od) war bamat$ ein fteineä ©djulmäbdjen, aber junt

©lücf würben in unferem £aufe Leitungen gelefen unb

3eitintereffen befprodjen unb meine Seigrer waren füt

bie neue 3eit begeiferte junge ffanbibaten, bie fid) für

verpflichtet gelten, felbft bie Meinen ÜKäbdjen über ba$

aufjuflären, waä um fie fyerum gefdjal). 2)ie garbenju*

fammenftetlnng üon blau^rot^weig machte audj einen fefyr

f)übfd)en ©ffeft unb id> wäre außer mir gemefen, wenn
id) nid)t wenigflenä ein fo geßreifte« feibeneä große« £udj

unb fotd)c ©djleifen erhalten §ätte. 3n ©fjawlfagon $\t%

bie Iritolore aud) f/f5cncffa*@d^är|)e." Damals war eben
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Hubert „Stumme bort 'JSortici" neu unb Ijalf mitrebolu*

tiontren. $ud) bie ©egenpartei fanb ifjre Vertretung ; e$

gab eine garbennüance unb ©d)ul)e „k la ^erjogin Don

33erri", bie befanntlidj nod) Oafyre lang gegen Souiä Wlipp
für bie Legitimität intriguirte unb fämpfte.

Uber menn bie an JReDotution getnafjnenben SDtoben

audf) fd)nell lieber toerfdjmanben, fo mar bod) eine 9tet)otu=

tion in ber 2Kobe eingetreten: boüftänbige (Sinfadjljett.

(Sinntal mofyt, »eil ber SBürgerfönig üon granfreid) biefer

felbft in feiner gamilte, an feinem £ofe ljulbigte unb

bann aud), meit man ftd) plöfcttd) bodj wie auf einem

SSutfane füllte unb bem Srnft ber £eit gegenüber nidjt

allein ©parfamfeit geboten fanb, fonbern ftd) audj ge*

fdjämt ^ötte r fid) je^t Diel mit 2uj:u8 unb 9Kobeange*

tegenfjetten ju befd)äftigen.

SKatürlid) ging biefe Reform ntd)t o^ne einige Äätnpfe

ab. 2Bie t>iet mar nidjt über bie unfinnigen „©iraffen"

gemottet morben, als aber meine ©dfjmeftem auf einem

Sali jum (Srftenmate tuteber ofjne fte erfdjienen mären,

nadfjbem bie SJlobejeitung (Don Saumgärtner in £eip*

jig, lange bie einjige, bie aller Sßett ©efefce gab, bie

aber in ber flieget für bie Äleinjläbterinnen erft eine ©aifon

fpäter in $raft traten) angefünbigt ljatte: einige 2)amen

legten bie ©iraffen ab unb trugen an if>rer ©teile ein

tjom eigenen §aar gef!od)tene$ „Sleft" unb nidf}t mefyr

auf bem SBtrbet, ba würben fte faft SNärttjrerinnen il)rer

Stücffefyr jur 9?atur unb <Sinfadf)f}eit. Diodj trugen alle

Sängerinnen ©iraffen, mit benen fte fo gern ben £erren

faft bie Slugen au$jladf)en unb l)of)e SSlumen mit gotbenen

^Blättern, fo ba§ bie 9?efter mit einer lebenben 33lume

an ber ©ehe gerabe um ifjrer 9?atürtid)Ieit mitten einen
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lädjerttdjen ©inbrudf matten unb alle grennbinnen meinen

©4ttefteru juflüfterten: „9?ein ba$ näd)flemal bürft 3^r
mcf)t tDieber fo erfreuten!" HUein ber 9?ot^ warb nidjt

befolgt, bie SWcaftion feierte feine Iriumpfje, fonbern bie

9?eöotution; aUgetnacf) fdjroanben bie ©traffen Don allen

£äuptern unb ba$ „SReft" fianb toiele Sa^jre in ©unfl,
nur marb e$ einmal eng ober tueit gejtedtt, mit großen

ober lleinen, bunten ober Ijaarfarbenen SBänbern getragen,

bie e$ batb mit flatternben (Snben umliefelten, balb alä

©Steifen toie ein Sögel mitten barin faßen, aud) änberte

e$ feinen ©tanbort, inbem e$ immer mefjr in ben 9?atfen

Jjinunterrüdfte unb eng jufammengebre^t bem $opf ba$
• 2tnfeljcn einer 33irne nebft ©tiel gab — e$ tag bieS am

(Snbe audt) in ber Seit, benn ?oui$ ^ilipp'S Äopf toar

ja mit einer Sirne toerglidjen unb er toar bamalS eben

bie §auptperfon,— bie ©inen motten nid§t$ toon Ujm

toiffen, roeil ja bodj burdfy fein (Eingreifen in baS 9lab

be£ frangöfifdjen £riumpf)tt>agen8, barauf man bie fjrei*

^eitögötttn ftcf) träumen mo<i)te, mieber einmal bie Steootu*

tion unb bie SRepublif berpfufdjt war— unb ba$ fiönigätljum

aud), fügten bic ©egner, benn er madjte ber 93ourgoifte

ju Diel 3wgeftänbniffe bem Slbel gegenüber unb bie 93ourgoifte

nufcte er bod^ in aller ©eiuütfjlidfjfeit nur in feinem eigenen

Öntereffe au8. SWun, immerhin trat ba$ Sürger*

fönigtf)um in feiner äußern ©rftfjeinung befefieiben unb

befjutfam auf, Souiä ^Ijitipp'S Stocfjter, ^ßrinjeffin ÜKarie,

mar jubem fcf)on eine praftifd)c SSertreterin meiblidfjen

SünfHerttyumS auf einem für grauen feltenen ©ebiet.

Oebermann fennt ja i^re ibeale unb boä) fo leben$h>af)re

©tatue ber Jungfrau toon Drfeanä unb feine ©djmieger*

iodfjter, ^ßrinjeffm Helene toon SJfeflenburg, bie ©emafjfin
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beö §erjog$ bon £)rlean$, getc^nctc ftdj aus burd) ©itten*

rfeinljett, ötnfad^eit unb 2Bof)ttf)ätigfeit, woburdj audfj

fic ftd) alle ^erjen errang.

Slber um micbcr jur 9iufcanwenbung für unfre 9J?oben*

fljmboltf ju fommen, bietteidjt jeigte fidf) bieg garte unb

befdjeibene Auftreten biefer tonangebenben Ijoljen grauen

audj in ber SBafjt ber gußbefleibung
, fte beßanb in nieb-

lidfjen ©d)ufjen bon ©etbe, ©erdje ober ©tanjteber mit

langen, fdjmaten 33änbern, bie freujweis mehrmals über

ben f?uß gebunben würben unb barum furjweg Äreuj=

bänber gießen. 2lber wa$ matten fte ntcfyt für Sftotf)!

Sei jeber energifdjen Siegung unb fonjt nod) bei unjäfjtigen

©etegenljeiten riffen flc bon einanber ab, tt)o fte angenäfjt

waren , ober gingen flc minbefienS auf, unb mitten auf

ber ©trage mußte ein £au$ ober fonjiiger jliffer SBurtef

gefugt werben, ben ©d)aben wieber ju repariren.

3d) glaube e$ war in Serlin, wo juerfi, einer ^ßoffe

entlehnt, ein ©affenfyauer auffam: „üKabame, SJiabame

3{jr ©djufjbanb fdjleppt, ©ie müffen e$ ftdj binben",

ben wirflidj jeber ©affenjunge hinter jeber £)ame l)er fang,

bie über ifjr ©djuljbanb fo fdjon in Serjroeiflung war unb

nun nod) biefe fyöl)nifd)e Semertnng mit anhören mußte!

D^ne Sänber wären biefe ©djul)e audj faum ju tragen

gewefen, ba juweilen bie SWobe nur fo wenig Dberleber

für fte borfdjrieb, baß e$ faum bis an ben Satten reidjte.

9?atürlt<$ mußten bie fo ftdf)tbaren ©trümpfe immer bten*

benb weiß fein, atfo war eS bei jebem äuSgang eine

Hauptfrage, ob nidjt erfl ein paar frifdfje angejogen werben

mußten — bie ber ©taub wie ©djmufc ber ©traße immer

gleidf) wieber berbarb. 9J?an trug Strümpfe mit burdj*

brot^enem ÜÄuffer über ba« ganje gußblatt, gewebte ober
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gefttcfte — mandje 2)amcn befafeen barin eine befonbere

Äunftfertigfctt. Dabei mußten biefe ©djulje fo bihme

©ofylen ljaben, baß man fic um ben Singer rotten fomtte

— totld) ein ©egenftücf finb baju bie jefcigen ©tiefletten

mit tljren 9?tcfcnabfäfeett , burd) racldje jebe Dante ftd^

geräufcf)&otI öon SBeitem anfünbigt — nur ben leifejtett

Dritt ju Ijören, f)ätte bamalS für unmoralifdf) unb un*
toeiblid) gegolten. 911$ bann pljere ©djufye unb ©tifel*

cfjen Quffamen unb t>iete Damen erleichtert aufatmeten,

ioeil nur ber etoige ©trümpfett)ed)fel unb ber fiantyf mit

ben Äreujbänbern — ber auf SäHen befonberä ju ben

fcfyrecftieften 3nfont>enienjen führte — aufhörte, roaren

e$ bie £>erren, toeldje e« unrcetblid), unä|H)etif(f}, eman-

jipirt fanben unb ben Damen SKangel an SRettigfett öor-

warfen, toeil fte ifjren gufc forgfältiger üerbargen!

n.

3ene breifeiger Oaljre, bie fid) burd) eine getriffe Sin»

fadjfjeit ber Toiletten auGjeidjneten, Ratten nur einen feit«

famen 2lu$toud)$: bie ©teifärmel. 2ftan fjatte, wie fd)on

ermähnt, bei ber ffimanjipation üon ^^"fl un*> Unbe*

quemtidjfeit bie {jäfclidfjen engen Bermel abgerafft unb

btefelben juerjt nad> oben erweitert unb tynen ben 9?amen

„2rf)öp#feulen" gegeben, ber ma()rfd)cinltcf) an ^au^ltct)^

feit unb toeiblidje ^Sflic^t, aud) beim gteifdjer, mt in ber

Äüdje 99efd}eib ju triffen, gemahnen foHte. Onbefe um
biefe gagon ganj entfpred)enb ju gepalten, erfd)ien eS

notymenbtg, iljnen an ber Sdjfel etwa« #alt ju geben,

3J?an bcfejtigte bann etroaä ©teifgaje barm, bie ftdj fpäter

ju einem furjen Bermel gemattete, ben man in ben fileU
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berärmel banb. Salb ober fanb man bte$ ungenügend
benn bie kerntet würben immer weiter, aucfj nacfj unten,

wo fte ein Sünbdjen im £>anbgelenf fcfjlofj; bie$ fteigerte

ficf) fo, ba§ man fdjliefelid) ju einem paar Slermel fo btel

(Stoff brauchte , wie fonft ju einem 9?od. Sütan legte

alfo bie fid) bod) immer leid)t serbrücfenbe unb weid) wer*

benbe ©teifgaje bei Seite unb fertigte Heine SBattonö,

bie in ifyrem Umfrei« einen Steifen Don gifcfybein ober

SRofyr Ratten, too^t aud) nadj oben unb unten flehte Oifdj*

beinc $u weiterer ©tüfce. 3)a' c$, wenn man fidj aud}

fo biet ^aar berartigc Bermel fyätte aufraffen wollen, al$

man JHeiber befaß, ber ^tafc gar nid)t ertaubte, fie bamit

aufjubewafjren , fo näf)te man an bie Bermel je 4 33änb*

djen , bte mit 4 anbern im SIeib forrefponbirten — nun
benfe man jid) bei einem fdfjneß nötigen £oi(ettenwed)fef

baS Vergnügen für 2)ame unb Cammerjungfer, biefe a d) t

©djleifdjen erfi auf= nnb bann toiebet jujubinben, wobei

in ber (Site tetd)t ein Serfefjen gefd)af) ba$ bie Slrbeit

erneuerte, benn fjatte man nid)t bie ridjtigen 93änber ju*

fammengebunben , fo erhielten ^lerntet unb Sigur ein ganj

öerbre^te« 9lnfef)en, bem ftdj 9?iemanb auSfefcen fonnte.

Um ben ©teifärmetn eine gefälligere gorm ju geben unb

ftd) nic^t ber ©efaljr preiszugeben , wie mit gebrochenen gtü*

gel« ju erfdjeinen, wenn bie gif cf)beinreifen im ©ebränge, auf

engen ^piäfeen, im Äonjert unb SDjeater ober mit ben SEBänben

enger Äorriborc in Äoflifton gerieten, fam man auf ben

©ebanfen, bie betreffenben 23aHonärmel mit Gebern ju

füllen. 2)a« mochte nun im Sßinter geljen. Slber man
benfe ftd) bief« geberbetten auf bem Oberarm aud} bei

20— 30 ©rab ©ommerfyifee! unb man trug fie unter

bett Sföottffelin» unb ©ajefteibern fo gut wie unter einem
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t)on SBofle unb ©eibe, Ja unter bcnen erft red)t, weil ba

bte Reifen um fo ef)er burcfyfWimmerten! (Sine ©ante bilbete

bamalä ein jtcmlidjeS SBierecf , ifjre §auptbreite mar über

bic 9lcf)feln fjinweg, Jeber ©fjawt, jebeS ludf), ja jebeS

große „Ümfdfilagetudj'' mußte fo getragen werben, baß e$

oberhalb ber ©teifärmel rufyte unb fear man genötigt, im
SBinter einen SDiantel barüber ju Rängen , fo warb bic

©eftatt tooüenbs unförmlich, um fo mel)r, als biefe SDfäntel

Don £ud), öaff)tmr ober ©eibe, auf alle fjäffe aber bodj

fetjr btcf roatttrt waren. 9Kan trug t)ietteitf)t audj barum
im SBinter ju ©pajiergängen unb 93efudjen Wattirte feibenc

Ueberröcfe öon bunfter, meijt fdjwarjer ftarbe unb baju

eine „33oa" bon ^etj unb Heine SKuffe.

Sftan war lieber einmal in'S SÜienageriegebiet ge*

fommen. 9?odl) einmal feierte Dan 2tafen einen glängenben

STriumpfj. 3)te große Boa constrictor, bie er mit über'S

SBeltmeer gebraut unb in allen beutfdfjen ©täbten feljen

ließ, wie fie ein Shtfcenb Sanindjen fpielenb beerte,
war jum 3beal ber ©amenwett geworben — feine eljerne

©d)lange, eine ©cfjlange Don weidjem ^ßctj l)atte man
aufgerichtet jum ueuen Abgott gttnf bi$ ad^t Sllen

mußte ein foldjeS Ungeheuer meffen, ba« man um ben
$al$ fdjlang unb womit e$ fo reijenb unb fofett ftd(j

ftnelen ließ. @3 war ber treueße 93egleiter jeber ®ame,
nidjt nur im ©glitten unb auf ber ©traße, im ©alon,
3intmer, überall tyatte man e$ bei ftd) unb im Saflfaal

war e$ crfl redjt unentbehrlich unb bilbete ben grajiöfeften

©egenfafc ju einer buftigen Toilette, ju bloßen ©d)ultera

unb «rmen, um bie e8 fo weid) unb lofe fid) fdjmiegte.

3ebe 3)ame erfdjien fid) wie eine ©dfjtangenfönigin unb
e$ (am mit ben 33oa$ orbentltd} wieber ein Änffug toon
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9?omantif in bie nüchterne 2Bett ber guten ©efeflfdjaft.

SBie Diele ?lnbeter fjafdjten nidjt nad) einem önbe bet

fieben (Stlen, um fid) barin ju Derfangcn, wie t>icle un*

Dorftdjtige SEänjer ftolperten md)t minber baDon entjüdft

über ein gleiche« unb wie Diele Slnefboten gab e$ mäjt

Don auö ben ©glitten verlornen 33oa$, bie auf f)eÖglän*

genbem ©djnee gufammengeringelt liegenb Don ben ginbern

wirtlich für gefährliche Ungetüme gehalten tt)orben waren.

<5o ^armtoö bie £eit bamalä war, fo einfach bie Toiletten,

t>eren einjige G^traDaganjen eben in ©teifärmeln unb 33oa$

gipfelten — gerabe biefe beiben 3)inge würben Don ber

9)iännerwelt Dielfad> angefochten — natürlich, wie immer,

Dergeblich ! £>ie ©teifärmel matten ftd) ber SRadjbarfdjaft

fo unbequem, wie in jüngft Dergangenen Oaljren bie 5JrU

nolinen — benn wer jwif^en jwei ©amen faß, burfte

feine Slrme faum bewegen, ohne Don beiben (Seiten ge*

flogen ju werben unb in @efaf)r ju fommen auf eine 33oa

gu treten! 3m SBagen, auf Reifen — man bente, baß

man bamals meifi nod) in engen ^ßojtwagen unb OmnU
buffen fuhr — ging eä nie of)ne beijjenbe Semerfungen über

bie ©teifärmet ab, ebenfo bei £afel unb anbern ©elegen*

Reiten, wo man in {Reif}' unb ©lieb ju fi^en pflegte,

mußte auf biefe obere breite ber S)amen Siücffidjt genom*

men werben! Unb bamit biefe SRefuttate erjiett würben,

mußten bie armen 2J?änner, wenn fie mit ihren grauen

auöge^en wollten, gebulbig warten, bi$ bei einem Äleiber*

werfet jene ad)t Sänberdjlen auf* unb jugetnüpft waren

u. f. to., wie für bie »oa$, bie ihnen nicht minber im

SBege waren unb Don benen fie nur bie unjwetfmä&igen

(Seiten fennen lernten, 5—50 Styaler begasten, je nad^em
bie weiblichen Snfprüdje in bie #öfje gingen!

5
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Unb bennod) ! at$ bic ©teifärmet abgelegt würben unb
man bie weiten Äermel fjängenb trug, ja tum ber tiefet

an fie immer breiter abnähte um einen Ijerabfaßenben

©ad ju bilben, in bem ein 3terttcf>e^ ^amenfiänbdjett

f oft toerfdjwanb unb fetbft eine große £>anb ein n ieblicf)e£

Slnfe^en gewann — ba vermißten bie SWänner toielmefjr

atä bie grauen, bie früheren ©tilgen unb ©tetfen, Saßen
unb föeifen, ba waren fie e8, welche bie neue Jradjt für

„falopp" erflärten, bis fie enblid) aflgemein geworben war
unb bann wieber in auf bie toerfdjiebenfte Sßeife tyerge*

[teilten puffen unb Slermeln fid) erging, um burd) biefe

Variationen fpäter wieber ju engen Sermeln 3U gelangen.

2>ie SDfobe war aber bamalä fo ttjrannifd) , baß faft immer
nur Jjö<f)ften8 jwei bis brei äermelfdritte nebeneinanber

Jjergefjen fonnten unb fte minbeftenä in jeber ©aifon an
aßen Kleibern geänbert werben mußten. Stuf biefelbe

bebenflid^e SBeife begannen aud} bie JRöde fid^ ju erweitern.

2Ba$ aber bie ^>oefte ber Toiletten betrifft, bie mit

ber ©nfad^eit fid) vereinigen ließ, fo jeigte fie ftc^ im
©ommer in bem toorf)errfd)enbcn SBeiß ber Kleiber unb

2Moufen, ju ben teueren trug man bunte 8töde unb
©ürtel unb in jenen fjeflfarbige ©fjawlä, fcorjugäweife

au« himmelblauer, rofa, lachsfarbener, gelber ober weißer

@aje, weldje man „SEßolfen" nannte, ö« waren 2)uft

geworbene SBoaS, bie, motten fie nun auf ©pajiergängen

im Sßinbe flattern ober im 93aflfaat bie auärufjenbc £än*
3erin nur wie mit „gewebter £uft" leiert berußen (2
©Ben breit unb 6— 6 Gflen lang) in ber li)at einen

grajiöfen ßffeft hervorbrachten. 3)enn man woflte bamal*

,
eben noch jart, grajiö* fein — waren audj bie 3ei**n &er

Sbtjfle vorüber, fo betrachteten ftd) bie beutfdjen 2Räbd>en
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bodj nod) als Silien auf bem gelbe, bte nur ifyreä febenö

fid) freuen, barum aud) gefallen wollten unb fid) fonft

feine ©orge um i^re 3w*u«ft matten, £abei fjerrfd)te

nod) ber ©tnn für ftiHe §äu8lidf)fett öor, ber fid) in jier*

liefen £änbelfdjürjdjen mit Meinen £äfd)d)en bofumentirte.

9Wan machte biefe ©dfjürjdjen fomoljt au8 buftigem, toeißen

Sinon unb S3atift mit ben jierltdjften ©tidereien, ©ar*
nirungen unb bunten 33änbern gefdjmlidt, n>ie öon 2BoHc

ober ©lanjfattun mit bunten Sifcdjen benäfjt ober Don

fdjroarjer ober bunter ©eibe, meift goularbS, gleid) ben

£errentafdjentüd)ern mit Tanten. 2luf ber ©trage trug

man in ÄanetiaS geftttfte Slnljängetafdfjen unb bte §au$*
frauen liebten e$ bafyeim, am Sdjlüjfelfjafen, am ©ürtet

ober am ftirrenben (Ratetet uon ©taf)l ein ©d)lüffelbunb

3U tragen, um fo bte pfltdjtgetreue £äu$lidjfett in ettuaS

forcirter 2Beife anjubeuten.

©eorgeö ©anb taufte ja eben auf mit feinen SRoma*

nen Don ungtüdlidber Siebe unb nod) unglütfltdjerer ©$e,

mit ifyren erften 9J?afynungen an ba$ ©flabenjoct) ber grauen,

unb ba8 junge ©eutfdjlanb toerfünbete bie Smanjipation

be$ gleifdjeS, trat für bie 9ted)te ber ©tnne ein unb

nannte bie« ein (Siutreten für bie SRedjte ber grauen! unb bie

guten beutfdjen £au$frauen beeilten fid), ju berftefjen ju

geben, baß fie feinen anbern ©ebanfen hätten, al8 xoixtf)*

dfjaftlidj ju fein unb ju bleiben unb nebenbei ju tanjen unb

ür il)re SEöd^ter auf ben 23ätlen STanjer unb SWänner ju

udfjen. Da« fjtnberte aber ntdf)t, baß bie grauen unb

grräuletnä minbeßenä fyeimtidj ©eorge ©anb'3 Romane
lafen, au8 $>eine'8 „33udj ber Sieber" öon jungeu Herren

ftd) Dorlefen liegen, ÜJiunbt'S „SWabonna" unb ©ufcfom'«

„aBafltj'' fid) bon befreunbeten ©tubenten, benen aud)

5*
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verbotene 93üd)er zugänglich waren , fid) ju öerfRaffen

fucf)ten, nebenbei audj für Sorb Styron fchmärmten unb

balb ©d)legef3 „Sucinbe" unb SEiecf 0 „93ittorta Slccoram*

bona" in ben Seihbibliothefen fugten.

Slber, mie gefaßt, entroeber um bei aß bem entroeber

ben ©chein ju retten, ober, weil e8 ba8 franjöfifdje 33ür*

gerfonigthum fo rooüte, war unb blieb man bei all bem

äußerft einfach unb fotib in ben SKoben. ©o trat

j. 93. an ©teile ber großen runben £üte eine eigenem*
tidje ftagon, mldft man „hieben" nannte, ©ie roaren

irgenb einem tänbüdjen Sftationalfoftüm entlehnt unb über*

ragten baö ganje @eficf)t runbum, ba$ roirfltd) roenig

baöon ju fefjen mar unb man äße 93egegnenben nur bann

erfennen fonnte, toenn man fid) ihnen unmittelbar gegen*

über befanb. -3m ©ommer trug man fte Don ©trol),

ttaüenifdj roie beutfdj, oft aud) fdjtuarj unb roeifj melirt;

gleichzeitig famen bie „^etgolänber" auf, meift au$ meinem
ober grauem SBatift, bie nun boKenbä nicht nur ba8 ganje

©efid)t, fonbern auch ben Warfen mit bem bt$ auf bie

©djultern ^erabflatternbem £uch öerbargen, au$ meinem
fold)' ein, bem bamalö mobtfchflen ©eebab unb feinen

(Stngebornen entlehnter, £ut beftanb. 2Bte man beulen

tann, roaren fie im ©ommer feljr roarm, mtyatb in man*
c^en ©täbten bie ©itte auffam, fte bei abenblidjen ©pa*
jiergängen nach ©onnenuntergang abzunehmen unb auf

bem Sonnenfchirm ober in ber &anb nach §aufe ju tragen.

3n ber ^otitif h^rrfchte ziemliches ©tittteben , e8 gab

roenig heröorragenbe ^erfönlichfeiten unb (Sretgniffe, bie

man in biefelbe hätte hinübernehmen fönnen, tn'S necfif^e

©ptel ber 2Kobe.

©$ mar eben fo ftill, bag, als SouiS 5ß§itipp # um

)igitized by Google



— 69 —

bie Slirfe feiner forifer toon feinen SSörfenfpefulationen

unb 35erfaffungö6rüd)en abjujieljen, if>ren £>unger nad)

^reßfreifjeit unb irgenb einer ©loire burd) ein ©djaufpiet

ju füllen, auf ein eigentümliches ÜKittel verfiel: bie

3lf^e 9iapoIeonß fidj öon ben Ghtglänbern aittyibitteit, im
Sriumpf) öon @t Helena übe^ufüfjren unb mit großem

©erränge im Dorne ber Snöaliben beijufefcen, bicfer 35or*

gong audj in ber 2Wobe jur ©eltnng fam. S$ war bieö eine

garbenjufammenftellung, bic man „-Jtapoleon« Slfdje" nannte

unb auf ©eibe, SBoHe, ffottun übertrug, ©rauer ©runb
mit berfdjwinbenb fleinen Düpfeldjen öon 2Bei§, ©djwarj,

23raun unb ©elb. Dies ^äglic^e gabrifat warb wtrflid)

toon ben beutfdjen grauen mit bemfelben SntljufiaSmuS

getragen, wie fcon ben granjöfinnen — nun, fie wußten

fo wenig wa$ fte traten, wie e8 Souiö ^3f;iUpp wußte,

atö er ben 9?amen 9?apoleon 93onaparte unb bie (Srinne*

rungen an ba$ gtorreidje Äaifertfjum in ftranfreid) lieber

ju (Sfjren brachte.

S3om 3afjre 1840 wollte man gern eine neue Slera

batiren. Der $önig Sriebrid) SBitfjelm III. Don Greußen

ftarb, unter beffen Regierung e8 felbft bie großfprecfyerifd)*

ften Greußen gebutbig ertrugen, baß fie (eine ftänbifdje

Vertretung, nod) SSerfaffung Ratten, wie jeber Keine

Duobejjtaat fie längft empfangen unb jwar au8 Pietät,

weil berfetbe JÜönig toor breiig Sauren einmal in ber 9?otf)

einen Hufruf „Sin mein SBotf" erlaffen, worauf bieä 33ol!

wirflid) fid) erhoben fjatte, fofüfjn gewefen war, bie frem*

ben §errfd)er au« Deutfcfylanb ju jagen unb fo — Itebetoofl,

bie fjeimifdjen wieber einjufefcen in all' if)re 2)iad)t, fo

aertrauenb, baß e$ fdjon au« ber $anb ber Danfbarteit

unb Siebe feiner au« ber 33ebrängniß erretteten SanbeS^
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üäter bie üerfprocfjenen ®üter: ^reßfreifjett, 33erfaffung,

93erein$* unb SBerfammlungäredjt u. f. w. ermatten würbe,

ofjne beSljalb aud) eine $anb ju regen, ober ein 2Bort

ju fagen. 9?un würbe freiließ äu$ bem Sitten nichts, aber

bte guten Greußen waren ja gut folbatifdj gefault, biefer

anergogene ©efyorfam unb bte ^ietät gegen ben „gelben*

fönig", ben Srlaffer jene« Aufrufs „3ln mein Sott'
7
,

ließen e$ in 33erlin nidjt einmal 1830 , wo e3 ja in allen

SJölfern gudte, gu einer ?eben$äußerung fommen unb erft

al$ ber greife Äöntg ba$ mübe £aupt gur legten SRufje

legte, wagte man auf eine Slenberung be$ ©tyftemS gu

fjoffen unb gu — warten.

216er aud) griebrid} SBit^etm IV. fprad) öott $ietät

gegen feinen 33ater ba$ geflügelte SBort: „9lie fott fidj

ein Statt Rapier gwifdjen midj unb mein 35oIf brängen"

— unb ba$ anbere: „3dj unb mein $au$ wollen bem
$>errn bienen" unb ba$ 93clt erhielt wieber nidjtä. Slber

im „weißen ©aal" gu Serlin warb bod) eine Ärt ©tän*
be&erfammtung in ©cene gefegt unb bie einmal gewedten

Hoffnungen, bie biefer £ljronwed)fel hervorgerufen, waren

bod) trog Senfur unb Sluäweifungen aller mißliebigen

Elemente nicfyt wieber gum ©djweigen ju bringen.

Unb ba benn wieber fjie unb ba ein füfjneä 2Bort fiel

öon beutföer ein^eit, fo fud)te ftriebrid) 2Bilf)elm IV.,

gerabe fo wie Souiä ^fjilipp ben junger ber 3?™njofen

nadj ©loire burd) ba$ mit ber Slfdje 9lapoteon$ getriebene

@d)aufptet, ben junger nad) beutfdjer Sinljeit baburdj gu

befriebigen, baß er — ben HuSbau be« Kölner I>ome3

befdjloß gum ©ijmbol berfelben unb gang 2)eutfd)tanb gu
biefem SBerle aufrief.

„Sfjrtftlic^germamfdi'' war nun Ijter ba$ bon ifjrn
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gegebene ?ofung$wort — d)riftttcf)*germamfdj warb bie

$unft, warb audj bte SDlobe unb um bie8 ju erflären,

mußten mir biefen Umweg madfjen burd) ba$ ?abtyrtntl)

ber ^oüttt Sine etwas forcirte SRomantil begann ju

fjerrfdfjen, man fefjrte ju mittelalterlich cn £rad)ten jurüd.

35ie fdjon erwähnten ^Juffenärmel erhielten in öerfcfjiebenen

©ehalten immer bie Dberljanb. S)ie Stöde verlängerten

ftd) unb mußten menigftenä runbum ju anmutigem ftaU

tenwurf auftreffen, wenn fte aud) nur Heine ©djleppen

ljaben burften. 3)ie ÄleibertaiHen verlängerten ftd), man
trug allgemein ©djneppen unb um biefelbe, jlatt be$ ®ür*
telS, gelegt eine bide ©djnur mit Dom bis jiemlid) auf

bie ftüße ^erab|ängenben biden Ouajlen von ^ofament*

arbeit, bie man wieber mefjr jum Sluöpufe ju verwenben

anfing. £>ie ©djnüre waren von ©eibe unb Von ber ftarbe

beS ÄleibeS ober be$ SluftmfceS, man trug aber audj fdjwarje,

bie ju aßen Äleibern paßten, aud) ju ganj weißen ge*

roäfylt würben, ba biefe meift faltenreiche JaiHen unb

eine SIrt offener, grtedjifdjer Bermel Ratten, fo warb biefe

einfache Toilette, wenn fte nodj ein weiter f^warjer 2M*
ff>wal Vcrvotlftänbigte, jur 9?ofenjeit eine weiße 9iofe an

t>er 33ruft, ^äuftg mit ber einer — Äinbeämörberin ver*

<}ltd)en, ober bod) mit einem SDläbdjen au$ bem 5Df ittelalter,

ba$ jum ©d^affott ging. 33ielleicf)t audj fottte bie« Äoftüme

an „Äntigone" gemahnen, bie man eben bamalä, um ber

Slntife mef)r als ben beutfc^en ©intern ju Ijulbigen, mit
~

HJienbe$fof)n'$ SKuftt auf bie 93üfjne bradjte; vielleidjt

auc^ unauägefproben ben „2Beltfd>merj" vertreten, ber

nodj in Doller Slütfje jlanb. üdj ha & c 3uweilen gebaut,

biefer SBeltfdjmerj war mit baran fdjulb, baß fldj bie

£afdf}entüc$er groß erhielten, bie unfere Stfütter in
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unförmlicher ©röße — ein unb eine ^a!6e ober aud) ein

unb breiöiertet ®He im ©eoiert — fertigen liebten.

2)a8 mar freiließ bamatS nötf)ig gemefen in jenen fentU

mentalen Otiten, in benen eben bei jeber erbenHidjeit

©etegenheit £fjränen ber 9tührung bergoffen mürben , too

auä £iebe, greunbfd)aft, Sfjeilnafjme, Eingebung auefy

bei ben freubigften Slntöffen gemeint warb unb mo bie

meiften 9Dtäbd)en unb grauen meinten aus „unöerftanbener

©ehnfud)t", überhaupt aus ber fetbftgefch offenen Oual,
„nidjt berftanben" ju merben — ober aud) beim 2lbfd)ieb,.

menn ein ganütiengtieb in eine anbere ©tabt reifte, maS
man bei ber 33efd)mertid)feit unb ©ettenljeit be$ bamatigen

Sieifenä immer als ein f)öd)ft bebenfticf)e$ Sreignifc betraf
tete. SWad^er meinte man nid)t mehr fo diel au$ bteferc

SDtottoen — aber ber 2Bettfd)merj, ber ju einer 9lrt

meltbernidjtenbem $>umor fid) jmang unb neben beni

meinenben Sluge ein tadjenbeS hatte, forberte menigftenö-

nod), bafc man ba$ £afd)entuch immer jur £>anb Ijatte-

Ob nun oon deinen ober 93atift, e8 mar mit einem fefjr

breiten ©teppfaum toerfetjen, im lefetern gälte mit ©pifcen

befefct, fpäter mit einer $ante über ben ©aum geftidft

unb ftetS fo in ber $anb getragen, ba§ bie toier 3ipfet

beffelben lofe auäeinanberfielen unb fafl bie ©tya§e berühr-

ten. -3e tiefer bieS gefdjah, je nobler mar ber Stnbrucf,.

ben eine fo ihr £afdjentud) fpajieren füfyrenbe 2)ame fax*

vorbrachte. Damit mir ntdf)t nötfjig tjabtn, mieber auf

biefen mistigen Slrtifet ber £ingerie jurüdjulommen, motten

mir gleich einfd)alten, baß öon ba ab berfetbe immer
Keiner marb, bis er bie jefeige Äfeinheit erretd^te — ein

in fo fern bemerfenSmerther Umftanb, aU bod) bie SDtobe^

fonft in anbern 2)ingen ©prünge tiebt unb mit groß unb-

Digitized by Google



73 —
Mein raedjfelt, fiatt tüte Ijier Dom allergrößten bis jum
allerfleinften in fteter golge ju bleiben. 2)er @d)luß ifl

bann alfo, baß bie grauen ftd) baS Seinen abgemöfjnt

f)aben, baß e$ nidjt mefjr 9J?obe, nidjt mef)r geitgemäß

ift. Ob fie feine Urfadje mef)r baju fjaben ? ob fte gefünber

fmb? roir bejraeifeln baS Sine, rote baS Slnbere! SMettcidjt

neunten fte fid) mandje 2)inge weniger gu $ergen, tüte

früher — mefleid)t waren audj bie Spänen ein Sknttl,

ber Ueberreigung ber 9?ertoen abgreifen — t>icHetcf)t er?

galten bie Äraft* unb ©toffgtäubigen bannt red)t, baß bie

jefctge grauenroelt weniger gart empfinbet, weil fte weniger

jart ftd) näljrt, als früher nteift gefdjaf) — unb toieU

leidet ift beö »fittfet* gange ?öfung: eS tjt eben nid)t

mefcr 3D?obe! bie SEafdjentüdjer ftnb baju gu fein unb 3a

Hein!

35od) fommen wir wieber auf bie djriftti^-gerntanif^en

SUtoben guriief. 3)ie ÄleibertaiHen verlängerten ftd) immer

mefjr unb würben enblid) bis auf unb über bie £üften

reidjenb gefcfywetft nadj ber gigur gearbeitet, ganj nad)

3trt ber Sffitterbamen ; man legte tyäuftg gterüdje Ouerfalten

mit fünf ?ängenbünbd)en barüber, gerabe fo, wie man
e$ auf alten mittelalterlichen ©emälben ftnbet. ©ieSaitten

waren biereefig auSgefd)nitten ober gang fyod) bis an ben

£alS geljenb, ben ein bidjteS 2üHbürftd)en toortyetfyaft

garnirte.

S)iefe langen unb fjoljen laiHen fjatten nur ben einen

Uebelftanb, baß fte im dürfen entweber mit Schnüren

burd) gegen breißig ©djnürlödjer gugefdjnürt ober mit

einem SDufcenb paar fleiner £efte unb ©Clingen gugefjeftelt

werben mußten. £)a war eS benn abfolut unmögltd), baß.

eine £>ame allein mit i^rem Slnjug fertig werben tonnte,.
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namentlich im erfteren gaHe — im festeren üermodjten

gefdjicfte £änbe unb Ärme ftd) roenigfknS einigermaßen

fetbft ju Reifen. S$ mar allerbingS ba$ tmchtigfte Slrgument

gegen bie grauenemanjipation : eine g*au, bie olme frembe

$ilfe nicht einmal t)ermodjte, fid} fo anjujiefjen, baß fie

fid) fef>en laffen tonnte — rote fonnte bie felbjtftänbig fein

»ollen! 2öo ©djnjejtern, n>o SDtutter unb Softer bei

finanber toofmten, roo eine Äammerjungfer bei ber £anb
roar — ba bacfjte man gar nicht über biefe Unbequemtidjs

feit nac^ — aber auf ber 9?cife unb für alle aDeinfte*

henben tarnen führte fie bie größten Shttonbenienjen mit

fid). 3lflein man ertrug jahrelang biefe Dual, nur älteren

grauen uub 2)ienjhnäbcf)en toar e$ gemattet, £aillen ju

tragen, bie born gefc^loffen rourben, jenen at$ Ueberröcfe,

biefen als 3äcfd)en, bie fie aber audj nur bei ber £>au$=

arbeit trugen unb bann im ^umadjen ihrer metft ju engen

©onntagSfleiber noch ungefdjicfter waren al$ ihre Verrinnen.

2)enn bamalS mußte jebeS Äleib am ganjen £>6erförper

«uf ba8 Änappfte anliegen , SBeäpentaißen ju erreichen roar

ba$ ^öcf^fle ©cf)önheit$jtreben aller SWäbchen, aller Sötütter

für i^re £öcf)ter unb e$ galt als f)öd)ft unelegant unb

aller ©rajie £ofm fpredjenb, wenn ein ©ürtel weiter al«

breioiertel ober eine ganje ©de gemalt werben mußte.

2Jfit ben berlängerten Üaiffen verlängerten ftch natürlich

auch bie (JorfettS unb in beibe warb eine fold)e SDtaffe

gifc^bein berfdjroenbet, baß e$ bed^at6 immer mehr im

greife flieg ^ bis enblich bie SBaüfifche nic^t genug mehr

liefern lonnten unb bie Onbujhrie fid) anflrengen mußte,

um fttnfilicheS gifdjbem — SSaUofm — ju erfinben unb

ju erjeugen.

9iun fam mirflich luieber eine neue Slera mit bem 3ahre
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1848 — fretlidj weniger für bie SDlobe, beim in biefen

©türmen, bte mit SinS Sittel hinwegfegten, wa$ biö^er

für unantaftbar gegolten, fjatte freilidj SRiemanb &z\t, über

neue SWoben juftnnen, nod) toerlofjnte e$ fidj ber SWtitje,

fie anjulegen: man f)atte eben ©röfjereS ju tfjun; §oty
gefteüte nnb JÄeidje fugten ftd) ju öerfterfen unb einju*

fcfjränfen — fie fafyen ©cfyrecfgefpenfler toor fidj, jitterten

immer, baß e$ nodj jum ©utllotiniren ober jum „feilen"
fommen würbe — fo lebten bie S3orne^men in miffter*

gnügter 3mrfi<fgejogenljeit, bie 9ieid)en wollten 3We$ efjer

als wie fonft ifyren SReidjtljum jur ©djau tragen — fo

tmißten bie Sülobejeitungen faum, wofjer fie ifyren ©toff

nehmen unb wa8 fie berieten foHten. 3ebermann fcfyränfte

fid) ein, freiwillig ober gezwungen

9iur eine neue garbenjufammenftellung taufte auf,

bie öorfjer fo arg verpönte: ©^warj-rot^golb. 9itd)t

nur bie SWänner trugen e$ in Äofarben, ©Harpen unb

39änbern: audj bie beutfdjen grauen legten e$ an, benn

bie beutfdje Onbuftrie beeilte fidj, e$ ju 93änbern, Sraöatten,

£üd)ern, ©f)Wat$, ^aarpufcen, ©tidereien, JRänber um
93riefbogeu u. f. w. ju uerwenben. 8118 mein ©eburtstag

in jenen benfwürbigen 2Kärj fiel, fo warb idj Don meinen
* fjreunbinnen, weit fie wußten, baß id) fd)on lange biefen

färben gefjutbigt, förmlid) mit ©oben unb ©tiefereien

tiberfd)üttet, bei weldjen aflen baß ©c^warj^rot^golb eine

SRofle fpielte. XU ©ürtel — man trug bamalS bergtetdjen

audj ju ben langen ©djneppentaillen — Ijabe i$ mid)

tange nid)t baöon trennen tonnen, ©onfl aber förberte

biefe 3eit wenig 9leue$ in ben ÜWoben ju läge.

25>ot)t ein Oafyrjetjnt erhielt ftdj für Damen jeben 2llter$

bie 9D?obe, md)t o^ne Ueberrourf, oljne 9Wantiße ju er*
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fdjeinen, an benen nur immer bie ©djnitte wedjfelten.

Sdjwarjer Söffet war babci öorfjerrfdjenb, e$ gab wotjt

Feine 2)ame, ob jung, ob alt, bie nid)t eine 9)Zantifle

biefeS (Stoffes befeffen l)ätte. ©djwarjer 2ltla8 nnb ©arnmt
warb ebenfo baju toerwenbet, für bie 3ugenb and) mit

SSortiebe weißer (£afd)emir. @ine 3e^an8 waren fte mit

bunter ©cibe gefüttert, fpäter wieber oljne Butter. @£
lag ettuaö uuenblid) Uniformes in biefer SJiobe, ba wie

gefagt jebeS älter, jeber ©tanb iljr fjulbigte. 3uh)C^en
Ijatte man biefe SWantiDen aud) Dom ©toff be$ SleibeS

wenn baffelbe einfarbig fcon 935olle ober ©cibe war. ©S
war gewife fel)r Ijübfd) unb praftifd), gum SluSgefjen, gum
Eintritt in Sfjeatcr, (Jongerte u.

f. w., einen folgen

©egenftanb überguwerfen , bei einem fdjnetfen SluSgang

braud)te man e$ aud) mit ber übrigen Toilette nidjt fo

genau gu nehmen — aber e$ war unenblid) fomifd) ,
ba§

man aud) fein frembeS 3'muter 3U betreten, fid) in einem

anbern $>au$ gar ntd)t fe^en gu laffen wagte, wenn man
j. 8. im SEBinter, unter bem ÜÄantel nidjt nod) eine

SWautiHe umgegangen fjatte! ©oUte man ba jenen im S3or*-

jimmer ablegen unb Ijatte man biefe nidjt um , fo erflärte

man lefctcre« al$ ©runb, nidjt bableiben 3U fönnen, ber,

wenn anberer frember 3)efud) ba war , aud) als ftidjfyaltig

befunben warb, gab man jebod) jener 9Zötljigung nad)

weit man nur en fanrille fei, fo trat man bann mit

?äd)eln unb tjerfcbämtem Slugennieberfdjlag ein — als fei

man ju wenig ober ntdjt anftänbig befleibet, unb man
trug bod) eine gleid) au ben dtod bef eftigte bofje, in

giertid)e galten gelegte Saide mit langen f>albweiten 8er*

mein mit mannigfachen SluSpufc fcerfeljen, am £anbgelenf

jierlidje, meift geflttfte ÜJfanföettcn ober Unterärmel unb
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wenn fte offen waren, boju nodf) oft foftbarc 33anbgarnU

tuten, bie audj ber £<mb ein totct gefättigereö 3lu$fef)en

gaben, at$ bte fpäteren pappartigen ober gar auä Rapier

gefertigten ©tulpen! 916er fo fonberbar ift nidjt nur bte

9)?obe, fonbern aud) bie ©itte, baß man in biefem Oatjr

ben 2lnflanb ju beriefen glaubt, in Verlegenheit fommt
unb fogar ©djam empfinbet über etwas, ba$ im fotgenben

Qaf)T ganj in ber Drbtjung ift.

2>ie ^öttentaillen, bie mir fjier erwähnten, begannen

ftd) mefjr unb meljr Dorn ju lotfern, bie SRüdfen ftdj $u

glätten unb enblicf) war eö erlaubt, fte t>orn ju fd) ließen— unb ba$ war ber £>auptfd)ritt ju weiblicher ©elbfi*

ftänbigfeit ! Slnfänglidj mußte ba$ unfidjtbar bleiben, man
fjeftelte ober fcfynürte Dorn ba$ gutter be$ ÄleibeS jufammen
unb legte bieä in galten barüber— im 9lücfen behielt man
nod) ben ©d)etn bei, als fei bie ffaifle ba jugefdjnürt ober

geljeftelt, aber man fam nun bodj roirflid) in bie glücflidje

£age, ftd) felbfl oljne frembe £tlfe an* unb auSjiefjen ju

fönnen. g« mar bie« wirflidj ber widjtigfte (Schritt jur

(gmancipation!

Sftocfy im borigen Safyre Ratten wir bteö Sßort mit

fiotjer ©id)erl)eit ^infd^reiben fönnen — aber jefct, wo bie

eleganten ©efellfdjaftS* unb SSalltoiletten wieber im 9tüifen

gefdjnürt werben unb barum bie 93efürd)tung nafje liegt,

ba§ toietletdjt über furj ober lang minbejtenS bie ganje

junge ©amenroelt e$ erjl wieber unelegant, unfein unb

fdftießlid) unanftänbig ftnben wirb, ftd> ifjre Jaitlen Dorn

unb eigenljänbig ju ffliegen, jefct bangt un$, jenen ©aft
au$jufpredjen !

—
3ene eretgntßretd)en Saljre waren, wie ermähnt, un*

fruchtbar für bie Sülobe — bie Onbuftrie lag barnieber,
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tteil ba$ Kapital ftdj toerfrodj, bie SDlobenärrinnen fcfymoütett

ttomögltc!) hinter ^erabgetaffenen SRoQoS, toeil Sliemanb

fle izaijtttz unb fie auf ber ©trage Ijie unb ba ©efafjr

liefen, berfpottet ju toerben unb bie 2J?ef)rjaf)t ber grauen,

bie, wenn fie md)t$ 23effere$ ju tljun &at, gebanfenloS unb

gelangtoeUt jeber neuen Stotfettte, bie tfjr begegnet, nadfjgafft

unb jeben ©df)tt)inbet mitmacht , $atte jefct eben ju beuten,

füllte ficf) getragen, gehoben fcon ben ©dringen ber &t\t

unb trug bie gewohnten $(eiber, ofjne neue ©cfjnitte bafür

ju begehren, too e$ pdf) barum Rubelte, bem ganjen beutfdfjen

Steidf) unb allen politifdjen SBer^ältniffcn einen neuen 3«*
f^nitt ju geben.

2)er fdjöne £raum währte nid^t lange — e$ tarn bie

SReaction, e$ famen bie Äämpfe um bie 8Jeid)8berfaffung

— e$ fam 2lngft unb ©djredfen unb Slotlj für bie ©inen
— §o1)n, Sriumpf) unb Uebermutl) machten fxij nun bei

ben Slnbern geltenb.

3lu$ jener j&tit batirte fid^ audf) baä 33orljerrf<f)en be$

©djtoarj*2Beif$en. Die preußifdje ©otbateSfa Ijatte ja

überall in 2)eutd)lanb bie 9Jet)oIution niebertuerfen Reifen

unb mit bem £riumpf) ber preußifdfjen Äreujritter* unb

Ounferpartei ftympatljiftrten bie |>errfdjerinnen im 8teid>

ber Slriftofratie unb ber 5D?obe. 3)a$ ©4roarj*2Beij$e toagte

fiel) ftegfyaft Ijerbor unb behauptete ftcf) nod) lange in f cfjnjar

j

unb toeiß geflreiften ober farrirten Äteibern aller ©toffe,

befonberS in folgen 33änbern auf £üten u. f. tt>., unb
um beren (Sffeft nodj ju erhöben, toerbanb man toeißett

Jaffet unb fd^tt)arjen ©ammet unb balb ftgurirte baö

toielbetiebte fd)tt>arje ©ammetbänbdfjen auf allen meinen

©eibenbänbem unb$üten, fogar ben bieten meinen ©djleier

t)on fd^immernber 5Donna*5Karia'©aje — biefen reijenben
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Stoff , ber fid) burd) titele @pod;en erhielt — ba« fdjwarje

©ammetbanb warb auf allen Äleibern ber ßonfeftionen

toerwenbet, gteid)taet, weld)e garbe fie Ratten, e« tterftteg

fidj fogar auf bie Singerie, auf SM unb SDhifl unb war
überall eine« reijenben Sffefte« gewiß. Slfiutätig uatürtidj

öerlor bie« „©djwar$s2Beif$e" feine erjle 93ebeutung, tute

benn überhaupt bie potitifdje „garbenfpieterei" fyalb üon

felbft, fyalb fogar burd) offijieüe 9Rafjregeln t>erfd)wanb.

£)enn wie bie einjetnen Sieinflaaten, weldje bie beutfdjen

garben bei bem 9J2ititär eingeführt Ratten, biefelben lieber

abzulegen befahlen unb überhaupt alle« £>eutfdje auf«
Sfteue mit einer gewijfen ^Beruhigung unb heimlichen ©dja*

benfreube feiten« ber 9ftad)tbaber lieber ad acta gelegt

roarb, fo ^atte fdjon 9?iemanb mehr £uft, hiergegen gu

bemonftrtren, bie rotten 2?änbcr, Südjer unb ©hawtS
brachten in mannen ©taaten if)re Träger unb Trägerinnen

fogar mit ber ^Jotijei in Äoflifton, immer unb überaß

aber in bie ©efafjr, ju ben politifd) Äompromittirten

gerechnet unb toon ber guten ©cfeßfdjaftgetmeben ju werben— ba berfdjwanben fie natürlid).

Sa* @rün*2Beiße in ©adjfen, ba« 23tau=2Beiße in

23aiern u. f. w., War aud) nur eine fcorübergeljenbe Srfd)eU

nung partttutariftifdjer unb loyaler ©tympathien — unb

fo famen wie gefagt alle biefe Ijeralbifdjen garbenjufammen*

fteHungen wieber au« ber SRobe — ba§ fie aber einmal

barin waren unb jwar ntdjt nur bei ben SDtännern,

fonbern audj bei ben grauen, wollten wir ntdjt mit ©tili*

fd^roeigen übergeben — benn e« war immerhin ein gute«

Seiten für bie Stellung ber grauen , benn audj bie grau

hat ein SJaterlanb, aud) fte gehört jum Solfe unb §at

md)t nur ba« Stecht, fonbern bie $flid)t einer potitifdjen
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UJietnung. 2Bie menig ity audj bamalS mit jenen fdjmarj*

roeißen ÄreujjeitüngSbamen ober mit ben grün*meifcen fädj*

fifdjen §ofbamen ftympatfyifirte — id) artete unb adjte fxt

taufenbmal Ijötjer at$ jene Onbifferenten, benen e£ ganj gleidj*

giltig mar, meldje Sreigniffe ifyr Söaterlaub erffütterten,

nad) reellen ^rinjipien e$ regiert marb, wenn nur fte felbft

babei nid)t in iljren SlmüfementS, in tfjrem Familienleben

geftört mürben!

Sö roäljrte inbeß aud) in granfreid) nid^t lange mit

t>er SRepubttf — ber ©taatöftreid) machte ben *ßräftbenten

gu einem Äaifer, bie Seilten unb 231umen be$ Äaiferretdjä

ftanben mteber in Stütze, feine golbenen S3ienen burdj*

fummten bie SBelt — öeitöjenblau mar balb bie Ijerrfdjenbe

2Robefarbe unb golbene 33ienen, überhaupt alle Slrten

Onfeften, mürben audj in 25eutfd)lanb ju 9?abeln verarbeitet

unb getragen.

Slber maS batf ein $aifer für baö SKeid) ber 9Robe!

— ba$ beburfte einer Äaiferin — fic foflte iljm audfj

werben.

SineS £age$ berichteten bie Leitungen t)on einer 3agb
in Somptegne, an melier fidj aud) 2)amen beteiligt Ratten,

darunter befanben ftdj aud) Fräulein t>on Sftotl)fc|ilb unb
beren ftreunbin; ©räftn (Sugenie bon SDtonttgo; biefe fc^bne

©panierin erregte allgemeine^ Sluffetjen unb marb mie

folgt befcf)rieben:

„Eugenie trug ein glänjenbeä Ämajonenfleib unb ritt

ein anbatufifdjeä 33olIbIutpferb, mit bem iljr 9?otf)fd)Hb

ein ©efdjenf gemalt Ijatte. SDer anmutige, feine unb

elegante 2Bud)8 mar eingefcfjloffen in ein fnappeS SWieber;

barunter ein meiter langer dtod unb graue ©einfletber.

ÜWit einer iljrer flehten £änbe im ©tutpfyanbfdjulj Ijielt
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fie bie 3"8 e* x§n% flüchtigen SttennerS, mit ber anbern

trieb fic benfetben mit einer fleinen Sfteitpeitfdje mit tytxU

muttergriff, befefet mit eckten perlen, an, unb ttjäfjrenb

ifjre grüße in glänjenben SatffHefeldjen mit ()ol)en 9lbfäfcen

unb Sporen fief) gegen bie beftaubten glanfen ifjrcS 9icnner$

brüdtten, benn fie faß auf ifjrem $ferbe wie ein edjter

Leiter unb berfd)mä()te ben Sattel, beffen ftd) bie Damen
<jen>öljnlicf) bebieneu. Sie langen gleiten if)rc^ @olbfjaare$

waren unter einem nieblidjen gifjfjute aufgerollt, ben eine

prädjtige ©traußenfeber fdjmücfte, bie mit einer Diamant*

Agraffe befeftigt war. 3f)re blauen 2lugen fdjoffen nad)

aßen (Seiten fjin jünbenbe 33lifce, unb ein füjjeS fädjeüt

«mfpiette bie 3artgeformten rofigen Sippen, meiere beinahe

beftänbig ifpre reißen 3&f)ne btiefen liegen. 3f)r HaffifdjeS

Ißroftl festen oon einem ^eiligenfdjein umgeben unb be*

jauberte Sitte."

Diefe Dame warb bie £errfd)erin bon granfreief), warb
bie Sefjerrfcfjerin beö 9?eidje$ ber SWobe unb ift e8 acfjt*

jefjn 3af)re fang geblieben!

Der Äaifcr fyatte fie auf jener 3agb 1852 gefefjen unb

ftcf) toorfteüen laffen — unb atte SBelt befd)äftigte ftd) oon

t>a an mit if)r unb ü)rer ©djönljeit, otjne nod) ju afjnen,

weldjen SluSgang bie faiferüdje ©unft bieämal nehmen
n>erbe.

Da berfü'nbigte eines DageS ber Boniteur ber erftauu*

ten 2Belt unb bem betäubten granfreidj, bafc ber Äaifer

Napoleon um bie #anb be$ gräutetnS bon SRontijo ge*

worben unb fie erhalten fyabe.

9?odj ef)e fie fiaiferin geworben, aboptirte bie 9)lobe

bie Sacfftiefetdjen mit ben fjoljen Slbfä^en oon ber frönen

fpanifdjen Leiterin, fowie ifjre SBejte — beibe ÄleibungS*

6
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jtticfe bisher ber jarten 2)amenwelt jiemlid) unbefannte II

Oegenfiänbe, ebenfo tfjrc ©ugenienlocfen unb aßc 3)amcnS
ber Creme ber @cfcflfcf)aft bemühten ftd), ben 9)iunb immer 1
ein wenig offen ju galten, weit bie$ ber frönen (Spanierin I

fo unöergteidjlid) tieft — unb eben fo beneibeten fic il)x 3

ba$. golbene §aar — ba8 fonnte man fid) freilid) ntdjt I

e^er erzeugen, bis man e$ wagte, falfdjeS jn tragen, ober !

bi£ (Sugenie auf bie 3bee fam , Ujr eigene« nod) mit ©otb= •

^taub 3U pubern unb man xf)x bieö nad)af>mte — unb
bie ifjren SJiunb auffperren wollten, weit eS für elegant

galt unb feine fdjönen Säfjne Ratten, Rotten fid) bei üjrem

jgafjnfünftlcr aud) bafür katfj.
i

$alfdje$ £aar unb falfdje 3äf)ne würben balb

ein notljwenbiger SuyuSartifet — ba$ bafür bon mannen 1

©amen verausgabte ©elb wiegt oft allein ba$ auf, wa£
Dor brcißig 3afjren bie ganje 3af)re$toilette einer in an*
ftänbigen, aber nidjt gtänjenben SSertyättniffen lebenbeit

1

S)ame fofiete.

Unb fo war bie ©öttin ber 2Wobe eingebogen in unfer

-Safjrtyunbert, ba e8 eben feine jweite §älfte begann unb

fle war gefommen, ntdjt, wie fonft wof)l in 3arter, fjilf*

lofer fcf)üdjterner 2Beiblid)fett, in buftige (Stoffe gefjüttt,

mit lieblichen ©turnen gefdjmütft unb Don leisten Säubern
jep^r^aft umflattert — fonbern fyod) ju SRojj, eine fedfe

Leiterin, bie aud), wann fie bom ^ßferbe ftieg, mit berben

(Stiefeidjen Don ?eber unb fjotjen Slbfäfcen — jeber jart ge*

toi^nte grauenfuß früherer 3eit wufete *w*bor erfdjrecfen!— amajonenfjaft unb energifd) auftrat unb fo 5D?andje$

gertrat, waö bis baljin für weibliche (Sitte gegolten —
fie war gefommen in jenem fettfamen ©emifd) toon mann*
U$en SKanieren unb weiblidjer Äofetterte, mit
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einem Raffinement in betben, baS grajiöS unb fjerauäforbernb

jugleidj ben Uebermutlj mit ber Slnmutfj berfnüpfen wollte.

SSon bem läge cm, wo Sugenie Äaiferin Don granfreid)

geworben, war bie ©efdjidjte ber ÜJJobe eigentlich nur
eine @efd)idf)te ber ßinfäDe (SugenienS unb btlbcte ein

©upplement jur @efd)id)te be$ franjöfifdjen Äatfert^umö.

®aö 33ilb ber frönen ftatferitt, über bic man erft

gelabt unb Don bereu Sugenbteben man fid^ bie pifantejlen

llbenteuer eqä^tt f)a\tz, war batb in allen §änben —
mdjt nur bie granjofen, aucf) bie beutfdjen 3)amen beeilten

fid), e$ in i^re $^otl)ograpt)ie?2llbumö (bie ja aud) unter

t^rer §errfd)aft mobe würben) aufzunehmen unb entwtdet*

ten bag pc^fte Ontereffe für biefe neue wunberbare fettige.

Unb man mußte e8 gefielen: in Dielen 35ingen ^atte

fie ©efdfjmad unb wahrhaft geniale Einfälle. 3)ie langen,

fnapp anliegenben unb bod) anmutig gefalteten Schneppen*

taitlen, bie f)odj hinaufge^enb, aber Dorn über Weißen

Untertanen mit ben }ierlid)ften ©tidereien ober ©pifcen*

arrangementS geöffnet getragen würben, ließen bie ©eftatt

bortljeitf)aft erfchetnen, bie Äermel erweiterten fldj ju gra*

jtöfen formen unb als bie laillen fid) nod) mehr ju ©djöß*

djen berlängerten, weld^e bie $üften glatt umfdjtoffen, bie

SRöde breite ftalbetn unb ©ammetauSpufc erretten unb

fldj fdf)leppenartig verlängerten, ba war eigentlich einmal

eine Straft gefunben, weldje ben SDtalern jufagte unb im
£au$, wie auf ber ©trage unb im Sweater ba$ gleidje

©lücf machte.

äfber Vergleichen Venoben währen feiten lange; hn

Weich ber 2ttobe ifl eben fein ©tiüpanb unb wenn ein-

mal eine £radfjt vernünftig tjt, fo wirb fie batb aur Un*

vernünftigfett übertrieben.

6*
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2Bie bte ^arifer einft bie ©öttin bcr Vernunft
augebetet fjatten, fo beteten fte balb bte fdjöne Saiferm

an, bie ©ötttn ber 9)iobe. Stuf bcr SBeltauäftethmg

in faxiS 1855 war c8 ber größte ©totj ber SluSftetler,

wenn irgenb ein ©egenftanb ben 23eifafl ber Äaiferin erfyat*

ten, war er gar oon if)r getauft worben, fo war baS

©lücf ber girma gemalt. 93alb wetteiferten alle 3n*

buftrieHen bamit if)re ^robufte nac^ SugenienS Tanten $u

nennen nnb ifyren Einfällen 31t ljulbigen. S$ mar bieS

aderb ing$ tttdjt nur eine gorm, wie man fie gegen

anbere gürftinnen aud) beobachtet — Gugenie fjatte in ber

£l)at ©efdjmadf, fie oerftanb bie Srfinbungen beS SujruS

ju würbigen unb ju beurteilen, unb e$ war if)r babet

tti($tt 3U treuer, ©ie griff in einen immer gefüllten

(Säcfet unb feitfdjte nie um ben ^3rei3, wie fo mancfje

anbere gürftin. Unb bann: wenn eine anbere gürftin

trgenb ein Srjeugniß ber Snbuftrte fid) wibmen lägt, if)tn

ifjren -Kamen gi6t, fo fjat bieS bodj immer nur eine lof ate

ffiebeutung — wa$ aber bie Äaiferin ber granjofen für

fdjön unb paffenb crtlärte, baS f)atte \a SSebeutung für
bie 2öelt. Unb weit es gugenie, meljr als je einer

anbern grau, gelang, burd) if^re <5d)önf)eit unb burd)

i^re ftete 33efd)äftigung mit ber SKobe faft bcr ganjen

2BeIt ju imponiren, fie oon ben Saunen iljreä ©efdjmacfeS

abhängig ju madfjen — behalt imponirte fte ben ^ßartfern

unb warb wirftid) bon iljnen uergöttert; wetdje wiöfomm*
nere 9ia§rung fonnte bie franjöftfd^c 9?ationaleiteIteit finben,

al$ ba$ 33ewuf$tfein, burdj bie intereffantefte unb berfdfjwen*

berifdfjfte grau ben ©efcfymadf »on ganj (Suropa unb ijalb

Slmerifa ju birigiren?

SEBtr fagten fdfjon, wie toon bem Jage an, wo Sugenie
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Don 5D?ontijo einbogen toar in bie £uilerien atä ßaiferin

Den granfreid), bie ©efd)td)te ber 5D?obe eigentlich nur eine

©efd)id)te ber ßinfäHe GugenienS roar unb ein eigenes

Supplement bilbete jur ©efd)id)te beö franjöfifc^en $aifer*

Sugenie toar sugteid) bie erße SWobiftin ftranfreidjS.

©ie 6efd)äftigte ftd) täglid) mit ber Prüfung neuer 2:oitet=

ten. Sei if)ren £eDer in ben £uilerien rcaren eine 5Ü?enge

©lieberpuppen aufgeteilt, Don benen jebe einen Doöftänbi*

gen Samenanjug Dom unterften ÄleibungSftütf angefangen

trug. 2)ie $aiferin roar ja befonberS 2Keifierin in ber

£erfteßung eines Dottfommenen (SnfembleS unb reprä*

fentirte bamit gettriffermaßen aud) bie 9flatf)t ifjrer 3eit,

bie auf ein fotdjeS in faft allen ©türfen unb auf allen

©ebieten meljr 2Bertf) legt, al$ auf bie tjeroorragenbe

©djönfjeit be$ einjelnen Jfjeilä eines ©anjen unb als auf

Dirtuofe Sinjel^eiten. 5D?an rollte biefe Toiletten im Sin*

fteibegimmer ber Äaiferin auf SRöbern an iljr Dorüber unb

ftc toäljlte baDon biejenige auS, roetd^e gerabe tfjrem

@efd)marf, tf)rer Saune am beften entfprad). 2>ie meiflen

Softüme mußten nad) ifjren eigenen eingaben Deränbert

roerben unb bie meiften berfelben trug fie nidjt mefjr als

einmal.

311« ber Ärimfrieg ausbrach unb granfrei^ unb Sng*
lanb auf ber ©eite beS ©uttanS fämpften, befamen bie

SWoben einen orientatifdjen Slnftrtd). 33uffte türfifdje du-
fter famen auf, bie großen, foftfpieligen 35oppeIfl)tt)a(S,

bte jroar niemals ganj Derfdjttmnben, aber bod) Saljrelang

fefjr jurüdgebrängt roorben roaren, gehörten balb ju ben

unerläßlichen loilettenftürfen einer btftinguirten Same
unb 2Bien eiferte mit ^ariS um bie 2Bette in ifjrer £>er=
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fteflung, ba bie eckten ojlinbifdfjen boc^ eben nur ben

Sßenigften erfdjwinglidf) waren, daneben tauften bie

malertfdjen Sebuinen auf Dom feinften weißen Äafdfymir mit

ober oljne feibeue (Streifen ober (Stiefereien an, bis ju

praftifdjeren, bidjteren Söottftoffen , wette 9tabmäntet unb

33urnuffe, Äopfpufce Don (Sammt unb Sebent mit ©olb
unb jene reigenben ©ewebe Don Gljenifle, bie um Äopf
unb £at$ fid) gleidj fanft unb weid) ju fd)miegen wufc
ten. Dachte bie $atferin eine £zit lang boä) fetbft an
einen £riumpf)jug über 2Bien unb Äonftantinopet nadj

ber ®rhn — wo man Dieffeid)t gerabe jur Sinna^me t»on

(Sebaftopol anlangen wollte.

3nbcß ließ btefe bod) ju lange auf fidf) warten unb
man fanb e$ geraden, biefc tiefte ju untertaffen. SDte

Saiferin fränfelte unb im Slitgufl 1855 warb burd) ben

Boniteur Derfünbet: bog fie fid) SKutter füfjle. On biefer

3eit erfanb (Sugenie bie Ärinotine — wie bie ©nen
fagten, um ben erwähnten 3«f^nb nidjt auffällig ju

madjen, wie bie Slnberen fagten: gerabe um bie$ gu tf;un— befanntfidf) warb bie Ärinoline immer meljr erweitert

unb alle 2)amen in ber ganjen jibitiftrten SEBelt ahmten
bieS nad) — werben ba$ fpätere ®efd)led)ter für müglidj

finben? unb wie werben fte barüber urtfjeilen, baß banad)

über ein 3al)r$efjnt lang fiel) alle 3)amen in Sonnen
Derwanbelten, bie nur nodf) burdj bie weiteften glügeUljüren

gefjen tonnten o^ne anjuftreifen? Srft I;atte ein ©ewe&e
Don 9toßl)aar biefem ©egenftanb ben -Kamen gegeben, balb

aber war baSfelbe unjureicfjenb unb jenes ©ta^lgeftcK, baö
einem großen Sogelbauer gtid), trat an feine ©teile unb
behauptete ftdj fo lange, wie e$ aud) Don aßen (Seiten

Derf)öf)nt werben modf)te, Don ber ©traßenjugenb angefangen
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fciS gu ben Herren ber treffe unb ber ©alonS, roie audj

bie 9Jtönner in ber gamilte unb in ber SBtffenfdjafo j. 23.

bie Sterjte, bagegen eifern motten, rote aud) bie Stefifjetifer

unb Äünftler ftd) entfetten, bog bie grauen aufgehört

Ratten , menfcfjlidjen ©eftalten ju gleiten unb toon einem

materifdjen galtenrourf ntc^t mcljr bie Siebe fein fonnte.

3n Äonjerten, Sweatern, Gifenbaf)n*2£aggon$ — ü6erall

infommobirten bie S)amen einanber, ftd) felbfl, überall

mußten fte bie SBifce unb aufgebraßten 33licfe ber

SJJänner ertragen, bie neben btefen aufgebaufdjten ÄleU
bern ftd) faum me§r 3U rubren mußten unb unftdjtbar

tourbeu — aber e$ roar %üt$ öergebltd) — atlmälig trug

fogar jebe länbüdje unb ftäbtifdf)e 3D?agb ifjre Ärinoline

fo gut roie jebe ÄünfHerin auf beut £()eater, felbfi luenn

fte eine 3oljanna 2)'3lrc ober 2>enu$ barjufteüen f?atte!

Slber man mu§ autf) l)tnjufügen : roagte eine Staute ofyne

jebe Srinotine auf bem Sweater ju erfdjeinen, fo lächelte

bie jeunesse d'ore unb ba$ parterre lachte — unb ^atte

eine 35ame ben 9)?utf), überhaupt feine ju tragen unb fo

über bie ©tra§e gu geljen, fo fallen iijx bie Seute fkunenb

naß als einer Abnormität, bejeißneten fte öießeißt f)ty=

mfß al$ ©onberlingin, @elef)rte, SSlauftrumpf, ßman*
jtpirte! Unb ber Sfjegcmaljl, ber, roenn er mit feiner

©atttn am 2lrm promeniren sollte unb bei jebem £d)rttt,

ben er tf)at, mißmutig barein fal), roeil er immer Don

tfyren ©taljlreifen geftoßen unb infommobirt toarb, fanb

bafjeim, ba§ feine ©attin ftd) unb iljn öernadjläffige, roenn fte

beim erflen grüfjftücf ofjne Ärinoline unter bem ©djlafrodf er*

fdjien— modjte biefer nod) f0 fauber, baä ganje 9ieglig£ nodj

fo elegant fein, fte faf) H)tn „falopp" au^, fobalb ba$ Äleib

ttißt toon bem geroofjnten Aufbau getragen roarb.
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3)ie ©efd)irf)te ber Slrinoline, Don ifjrer mibermärtigen*

Sntftefyung an burd) alle Oafjre if)re Sjiftenj fyinburdf?

lefyrt mefyr als SIHeö mie bie SD?obe i^re £>errfd)aft über

grauen unb 2J?änner, «nb ifpre 2(nftd)ten fcon 5lnftanb

nnb ©Ute toou Drbnung unb ©djönfyeit ausübt — benn

aud) ben grauen, bte fttf) einige Saljre bcr lang ber ab*

fdjeuttdfjen gu ttriberfefcen fugten, blieb fdfjließlid) ni<f)t£

anbreS übrig, als fte, roenn aud) in iefdjetbener SBcife,

mitjumadjen, menn fte fid) nidjt eben fo nid)t etma nur
bem 9?afenrümpfen bcr 9Jiobebamen, fonbern beut Sädjeln

unb ©pott ber SRänner ausfegen mollten, mie burdf) ifjre-

Uebertreibung. 2tüe, bte nid)t auffallen moHten, mußten

ficf> mit jitm fragen ber Srinoline entffließen, menn fte

aurf) nur foldje t)on Heineren ©imenftonen roa^Itcn. —
3)a bie 9iapoleoniben fyerrfdjten, mußten, mie fdjott

ermäfjnt, felbftöerftänblid) Lienen unb Seilten eine große

3toüe fpielen. 2)tc erfteren pgurirten barum auf meiere

©d)mudgegenftänben — ba fie aber bod) gemtffermaßerc

ein 33orred)t be$ £ofe$ maren, fo brad)te man neben

ifmen auf knöpfen, Nabeln u.
f.

tri. aud) anbere «3nfe!ten

jum 33orfdjein: ©olbfäfer, fliegen, (Spinnen — fdfjött

ober Ijäßlid), e$ war TOeS einerlei, menn e$ nur jur
Sßett berSnfeften gehörte, ©ie Seilten !amen auf Sitten,.

93aKtoitetten, Säubern, überall jumSSorfdjein unb SBeitdjen^

färbe mar lange 2Robefarbe. STeHergroße 33ouquett$ öon»

SSeitdjen, — benn aud) bie 33(umen, bie lieblid)fteur

etgenften ßinber ber 9?atnr, mürben in bie Ärinolinen^

mobe mit hineingezogen unb f)aben fte teiber immer nodj

nidfjt übermunben! — galten als befonberS elegant unb
biete §unberte biefer fjoiben grüljlingSfinber, biefeS 3n*
begriff« aller ^oefte, mußten unb müffen nod) f)eute if)u*
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£eben opfern, um in DratfjgefteHe gelängt, t>on Rapier,.

33(onben unb ©pifcen umgeben in einer einjigen 33aflnad)tr

alfo profanirt unter ©a$* unb ÜJ?enfd)en-2)unft, ©taub
unb §ifce, nur nod) in ifjrer 9Kaffe beamtet, baf)in ju

Perben! 23?a3 ifi baburd) aus ber 33eid)enpoefte geworben?

SSSie gtürfltd) fdjäfcte fitf) in früherer 3eit jeber Jiebenbe,

jeber 33eref)rer, ber ein ©träußdjen t>on ber fflruft, auß

bem ©ürtel feiner Angebeteten erobern fonnte, ober ifjr

felbft eines überreifen burfte, ba$ fie bann öffentlich ober

öerftof)Ien bei ftd) trug unb eä bann jum erotgen 2ln-

benfen unter anbern fjolben ßrinnerungSjeidjen berwafjrtct

SEaS fjat bagegen fold) ' ein nodj immer moberneä Srino*

Hnen-Souquett für einen SBertf)? — CJrcitid^ / e$ I;at einen

fef>r reellen für — ben Säufer! Die 2)ame, bie c$ ge*

fdjenft befommt, ljat ba« Sewußtfein
,

bag ifjr 93eref)rer

fid^S etwas f)at foften laffen, fte barf Ipffen, bog er in ber

fage ift für einen ©egenftanb, ber anbern £ag8 für immer

ruinirt unb nur jum SBegwcrfen beftimmtifi, tnele ©utben

unb £fya(er jagten ju fönnen — unb biefe 3al)Utng$*

fäfjigfett ift fjeut ju Jage bie £auptfad)e. 2)er raffinirtc

fu£U$ ift ber @ö£c ber heutigen %nt — e$ fommt wenig

mtljt barauf an, ob ein ©egenftanb fdjön ift ober nid)t,

wenn man nur ba$ triump^irenbe 33ewußtfein fyat, baft

er biet foftet — ba8 ift bie £>auptfad)e! ©iefer ?U£U#

unb biefe STnfdjauung ber 3)inge ift burd) 6ugenie unb

baS fronjöftfd^e Äaifcrretd) allerbingS mit SBIifceSfdjneHc

aufgefommen unb en vogue geworben — baß biefer ?ujuS

aber geblieben unb bie ©egenwart atter SDrtö befjerrfdjt

in gesteigerter ^rogreffion, baß ift Waljrfjaftig nidj t mef)r

auf ftranfreid} unb ©panien ju fdjieben.

2)odj fefjren wir wieber in jene 3eit 3urütf, wo auf
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ba$ orientaftfdje -Sntereffe baS itattenifc^e folgte unb baju

bie engtifch'franjöfifche ©£pebition nad) (Zfyna (1860)
afleS ß£)ineftfd)e, befonberä in bcn (Sinridjtungen beliebt

machte, ©enfroürbige £age, inte bie bon ©olferino,

ttmrben burd) ein neuerfunbeneä SRotl) berf)errticht, ba§

bem ^urpur Äonfurenj bereitete. 2)od) behauptete berfelbe

fein SKedjt — bieömal weniger bei ben Anhängern bcö

fürftüdjen <ßurpur$, als bei feinen ©egnern. 3luS ge*

tüo^ntem Uebermuth ^atte (Sugenie bie rotf)raoHenen Unter*

röde auf bie £ageSorbnung bebrad)t unb bie eleganteren

®amen hatten fie für bie ©trage angenommen unb ließen

fte unter ben bunflen, burd) eine eigentümliche 33orrt(h=

tung rouCeau=artig aufgejogenen ©d)feppfleibern feljen,

inbeß e$ Dörfer jebe 2)ame, aud) bie einfadjfte unb fpar*

famfte für unmöglich gehalten fjättt anbere als roeige,

iDafdjbarc SuponS, aud) im fd)(ed)teften 3Better unb im
tiefften SBinter ju tragen unb nun gar fefyen jn (äffen.

SIber ^atb biefetben ergänjenb, ^atb ihnen jum ®cgcn*

ftücf erfd)tenen ihnen bie rotten 93Ioufen — bie Sftadj*

afjmungen beS©aribaIbihembe$. Ounge SDamen unb
tieine SJiäbchen tntgen biefe ganjc im ©djnitt eines SNän*

nerhembeS au$ rot^em planet! gefertigten 33(oufen gerabe

fo nrie fie Herren unb Knaben trugen, bod) vote bie

Sftänner noch SBefte unb Ueberrod barüber jogen, fo

ttäljtte auc^ bie elegantere £)amentoelt barüber ein 3äcf*

djen — 3uaben-3ädchen ttiaren bie beliebteren, entrocber

t>on ©ammt ober Such ober aud) Don bem gleiten ©toff
tt)ie baS £leib.

Unb bamit fear aud) bie erfte Sofnng ju jener ,3er*

ftütfelung unb 33ermannid)fattigung ber Softüme gegeben,

toie fie immer mehr um fid) griff unb jefet noch ^errfd^enb
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iß bi$ gur äugerften $onfequenj — ober beffer müßte

man fagen bis jur äufjerften Snfonfequeng. 2Bäf)renb

an ben früheren Stetbern unb Ueberrödfen 3a[;rje^enbe

lang Jaitlen unb SKöcfe miteinanber öerbunben toaren unb

e$ eines einzigen ©riffeS in ben Äteiberfdjranf, ober

einer einigen Segeidjnung für bie Steibuug, toetdje man
anlegen ttoKte, an baS Hammermäbdfjen beburfte, um gu

ermatten, ttaS man brauchte, unb eö für ganj unbenfbar

gegolten f)ätte, dtoi unb ?eibdf)en t>on üerfdjiebenen (Stoffen

ju tragen, fo entftanb nun burd) bie ©aribatbi*33toufen

eine öoUftäubige Stetiotution audj in ben ©arberobe^2tn=

gelegensten. SBiberftauben aud) SSiele ben rotten, bemo*

fratifdjen Stoufen — fo famen bod) balb Sfoufen öon

aßen (Stoffen unb ©attungen in ben £>aubct, burd)ftd)tige

toeifje unb fdfjroargfeibene gu SRöcfen t>on allen färben

maren balb jeber ÜDame unentbebrtid), bann f)atte man
fte toon Äafdjmir ober SDlouffetin für ©ommer unb SBinter

unb balb ttmrben audj bie iaißen bcr Äleibcr nad) biefem

©dfjnitt gearbeitet unb ©ürtel oon feber, ©ammt ober

©etbe mit breiten ©d)töffern bienten ber ftigur jum ein*

gigen $alt.

Sparen bie tteibtidjen ©eftatten jur $ett *>er langen

(Schleppen unb ©d)ößdf)entaitlen mit fo biet Stfd)bein um*
geben getoefen, bajj jebe$ Äorfet einem Äüraft gtidj unb

nod) außerbem in jeber Äteibertaiffe bie gfifdjbeine nadj

3)ufcenben gälten, fo fcerfdjroanben biefe nun faft gänjlid)

•unb bie toeibtidje 33üfte erhielt ein boHftänbig fcercinberteS

Ulnfefjen. 35er Sluöfprud) beö ^itofopljen £>eget beroäfyrte

ftdO tmeber einmal: Sei ben ©rieben bitbete fidj ba$ ©e*

ttanb nad) ber ©eftalt — in ber ©egenroart bitbet ber

Gdjneiber bie ©eftatt nad) bem ©eroanbe.
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2£tr sollen nidjt unterfudjen, ob ©itte, ©rajie unb

STnftanb bei biefer ertoäfjnten ©cfjneibertfjat gewonnen

ober Verloren, und aud) nid)t mit ber Hoffnung fdfymeidjetn,

ber lodere ©runbdfjarafter, tteld)en bie SDiobe in biefer

33ejie!jung annahm unb nodj behauptet, fei eine 9iüdfe!jr

jur 9?atur unb 6infad)ljeit, ober fei ein ©ieg ber ©e-

funb^eitSletyre, eine SÜiaßregel, hervorgegangen aufl ber

Ginfid)t, baß biefe lofe £rad)t bie vortljeilliafteftc fei für

bie ebelpen Organe be$ toeiblid)en Organismus; toir

fefjen audf) barin nidjt weniger unb nid)t mefjr als eine

Jaune ber SDlobe, bie vielleicht batb lieber ber gang ent*

gegengefefcten rceidjen fann. 3)enn biefe fdjeinbar natur*

gemäße SKobe vertrug ftdj fdjon mit ber aKernaturmib^

rigften: ber Srinoline, unb verträgt ftd) heute nod) mit

einer, von allen 9?aturfreunbcn, Slerjten, Sleft^etifern Ver*

gebltd) befämpften: ben falfdjen paaren unb £)aar=3mU
tationen unb Unterlagen auf allen grauenföpfen. S$ ift

alfo, ttrie faft immer, aud) hierbei fein einheitliches Ver*

Künftiges ^prtn^tp in ber ÜDfobe — unb barum gar nidfjt

barauf ju Verlaffen, baß tnir nidf)t auef) in biefer 33ejief|*

ung toieber einen gänjltdjen Umfd)tt>ung erleben.

Semerft muß aber bod) werben, baß bie S31oufen unb
bie barauS hervorgegangenen loderen JaiHen bem 23ebürf^

niß beS roctblic^en ©efd)led)teS nadj freierer Setoegung

entgegenlommen. Junten unb gtjmnaftifdje Hebungen,

ttrie fie namentlich ber toeiblidjen öugenb aßmatig jugäng*

lid) gemalt nmrben, tjäitt fidj in ber früheren £racfyt

gar rnijt benjerffteUigen laffen. Die flehten firagen,

5D?anfdjetten unb ©tutpen, toeldje benen ber Herren jtem*

liä) glichen unb gleid)en, bie fyofyn 2lbfafcftiefetdf)en —
baS WUeS rcar unb ift ein roenn aud) immerhin nur wt*
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tlareS £>afd)en nadj Smanjipation, — bte nun einmal

31t ben 3«itforberungcn gehört unb nur feljr oft nodj auf

eine fefyr tierfe^rtc 2lrt geftettt wirb unb in nodj toerfefjr*

terer ftd) gcltenb gu ntacfjen fudjt Sludj ba8 Äapitel über

i)te £>üte liefert baju feinen Seitrag.

Safyrgeljnte ljinburc(> Ratten immer 3ung unb 9ltt,

2Käbcf)en uub grauen, bie nämtirfje £>utfa£on getragen,

wenn fie aud) mit jeber ©aifon eine etwas anbere ©e»

ftalt annahm, größer ober Heiner, meljr nad) fjinten ober

nad) toorne getragen h)arb — immer epftirte fein wefent-

tiefer Unterfd)ieb jwifdjen -Öugenb unb 5Uter, außer ba§

otß Slufpufc bei jener bie 33tumen, bei biefem gebern unb

fflänber toorfjerrfdjten unb babei ba$ nur ber Sugenb ge*

giemenbe 9iofa Dermieben warb. Unb eben biefe Safjr*

jefjnte Ijinburdj waren ade §üte um ba£ ©efic^t, wenn
aud) in wed)felnben Arrangements mit ZüU ober S3(onbe

garoirt, ber roeiße fyäubdjcnartige SDuft galt als uneriäß*

lief), unb unter bem $inn bur<| 93änber gefd)(offen.

3)a auf einmal fiel e$ Sugenien ein, in einem ftei*

iten (nad) bamaligen Segriffen) runben ©trof^ut mit

tingSum aufwärts gebogener Ärempe unb einer fdjroarjen,

baS ©eftd)t bis ju ben äugen befdjattenben 93(onbe ju

erfdjeinen, of)ne jebe weiße ©arnirung, gebernunb ©ammet*
ianb toon gleicher (brauner ober grauer) garbe wie ber

§ut, bitbeten ben übrigen Slufpufc, ein @ummifd)nürdjen

diente als 93efejligungSmittel. SDiefe $>üte waren eine

allgemeine Ueberrafdjung, unb ba fie wirflid) grajiöS unb

poetifdj auSfaf)en, jebeS ©eftdjt ba« fte f)alb jeigten, tyalb

tterJjüQten , jugenblidjer erfdjeinen ließen unb plöfclid) mit

jeber fjerfömmlidjen SDlobe brachen, fo matten fte in jeber

Seaietjung öffeft. ©ugenie war felbjt in jenem bebend
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ltdjen 2Uter, too bie Dreißig überfd^ritten ift unb jebc

2>ame nod) ungeftraft barnad) trauten barf, bie früheren

«Jhtgenbreije ju conferfciren unb toentgftenö bie (Erinnerung

baran nod) lebenbig ju ermatten — babei leiftete ber neu

erfunbene £ut bie trefflidjften Dicnfte unb er fjatte ja

jugletd) ettoaS fcon bcm Äüfynen, 2lmagonenf)aften, ba$

ja überhaupt ber frönen ©panierin baju bereifen, $aife=

rin bon ftranfreidf) ju derben. Unb tteil nun, ifyrem

SSeifpiel folgenb, neben ben jungen alle ©amen, bie nod)

ettoaS auf if)r 5leußere$ gelten, nad) biefem £ute griffen^

inbeß bie ältere ©eneration unb ängftlid)e, pfyiltfterfyafte

©emittier ben gefdjloffenen §ut beibehielten, fo nannte

man biefen ibealen Slmajonen^ut fpöttelnb ben „tefcten

33erfud)".

SEBemt bie bamaligen ©pötter Ratten aljnen fönnen,

toie folib biefer fdjon als lofett berbädjtigte Slntojonen

§ut im 33ergleid) ju feinen 9tad)folgern toar! Sr be*

fdjirmte mirflid) ba$ ©efidjt öor ber ©onne, bie 3luge*

bor Sxd)t unb <&tatxb, ben $opf bor 9?egen unb Srfältungn

er berbiente toirflidj ben -Kamen eines £ute$, ttiäljrenb,

bte nacfyfotgenben Sa^onS immer Keiner unb böüig unnüfc

tourben gegen ©onne, $ifee, $älte, Sidjt, ein gäujli(§

jttedftofeS ßtttaS, baS nur immer teurer unb bergäng*

lieber tuirb, meber eine £ierbe nod) ein ©dfjufe ift Unb
babei ftnb audj bie fogenannten gefdjtoffenen, unb für

altere 2)amen beftimmten £>üte ber gleichen 3tt>edflofigfeit

berfatlen, unb jebe SRatrone toürbe ftd) heutzutage gtücflidfj

fdjäfcen, njenn fte noä) immer einen fo jiuecfmäiigen „großen"

$ut tragen bürfte, toie ber feiner Seit als fedt unb fofett

berfd)riene 2lmojonenl)ut war. £eute fänbe man Ujn eben

tto4 für eine ©roßmutter 3U alt unb gu p^Uifler^aft!
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9?eben btcfer gänjlidfjen 3iuecflofigfeit bcr £>üte toart>

eine jroecfmäßige äoptyüüc erfunben, bie aud) roteber au$

bem Orient ober 9Ugicr ftammt. — (Sugente bradjte fie

toofjt toon ifyrer legten Üriunip^reife mit, ber Eröffnung

beS ©ueg-^anatö, rco aud) bie SRielrofen unb bie 9iiet

färbe fjerftammten — : ber ffiafdjltf, ber roenigftenS im
2Bagen, unb StbenbS bei fd)Ied)tem 2Better trefflidje 3)ienfle

leiftet.

35od) — nur finb ber ©egentuart nalje gefommen —
unb e$ ift nicfyt unfereä 2lmtc$, nod) unfere Slbftdjt, fjier

über bie SDtoben ber ©egenmart unb ber 3ufunft iu P*aUs

bem — ba$ ftnben bie Seferinnen ja trefflidj tjerjeidjnet

unb öorgejeidjnet in ben betreffenben SDtoberubrifen beS

33ajar, ber -ÖHuftrirten grauenjettung u. f. tt).

S55ir sollten nur einige 9tüdfblidfe werfen auf bie

SJJoben ber 3Sergangenf)eit, bie nrir fetbft erlebten, fammt
iljrer Mtur^iftorifdjen Sebeutung, unb jtoar auf jene,

toefdje bie meiften Seferinnen t)iefleicf)t nidjt mit gefe^en

unb getragen ^aben — aber über atP ba$, ttaö ftdj in

biefer Sejieljung im legten Oaljrjefyent ereignete ftnb fie

jebenfaHö beffer unterrichtet at$ mir fetbft, unb fjaben

utefjr Sntereffe baran. SBir toerjidjten aud) barauf, an

ba$ feit einigen Sauren in ber SDiobe mitfpredjenbe unb

florirenbe „SiSmarl, 33arjin"u. f. to., große patrio*

tifdje STriumplje unb Hoffnungen 3U fnüpfen; baß uns

fünftig nidjt mef)r ^Jartö unb ba8 2lu$Ianb nidjt meljtr

bie neuen 2)?oben bringen möge! SEDir ljaben, als ber

lefcte Ihrieg begann, nidjt mit eingeftimmt in ben lädjer*

ltdjen Gtljoru& mandjer grauen unb äftänner, toeldje Ujren

^Patriotismus barin lunb ju geben fugten, baß fte jur

Stölegung ber „toetfdjen" SWoben unb jur Srftnbung einer
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fceutfdjen 2J?obe oufforberten! 3Bir meinten, bie grauen

Ratten überhaupt, unb namentlidj in fotd)er 3eit, 2Bid)=

tigereS ju tfjun, als fid) mit ben SIngcIegenfjeiten ber

•JJlobe ju befdjäfttgen. 9Zod) mel)r aber erflärten mir,

bafe toir 3eit unb Kräfte nur an erreichbare Slufgaben

fe£en unb nid)t an unerreichbare unb unroefenrtidje Der?

lieren mögen. 3)ie -Dtobe aber gehört ju ben Singen,

mit benen ©öttcr felbft bergebenS fämpfen, unb trenn

mir jumeilen geneigt ftnb, fte ju berroünfdjen, fo erftärt

uns bie SSotfSrairtfjfdfjaft, baß mir Urfadje fyabm, fte $u

fcgnen!

Sittel maä uns t)om ©tanbpunft ber meiblidjen @man*
jipatton auf biefem ©ebiete ju t^un obliegt, ift, ba§ mir

unä Don jeber 3Kobe junäe^ft ba8 5teftf)etifdje unb ©djöue

unb baSjenige au$mäl)len, maS unferer Snbtoibualität am
Beften entfpridjt unb ba§ mir biejenigen Sftoben, meldje

jene Ijöljeren gorberungen ber ©itte ober @d)önf>eit Der*

lefcen, nidf)t mitmachen unb un$ iljren ©jepter nur fo

meit unterwerfen, als mir e$ müßten, um mcf)t aufjufaHeit

unb bie Sachet herauSjuforberit.
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Ketlejelegenljetteit mtb Keifen.

2Bie oft §ören wir bei einer Gifenbaljnfafjrt Stögen

über bie ?angfamfeit berfelben, wie unleibtidj ftnben bie

^affagiere im ©ommer bte barin Ijerrfdjenbe §ifce, wie

ftagen fie im SSMnter über Äälte, wenn bie ^eijung n°d)
eine etwas mangelhafte, wie unerträglich fdjetnt if)nen

ba$ 9lnf)alten Don fünf SKinuten, wenn e8 in nidjt ju

langen «Sraifdjenräumen ßattftnbet!

@rft fürjlidj ^at man in (Sngtanb bag funfjig*

jährige Subitäum ber erften (Sifenbaljnfaljrt gefeiert —
tjeute fäfyrt man mit ber Socomotiöe unb bem SDampffc^iff

um bie ganae @rbe unb burd) aKer Herren ?änber; fdjon

fann baS heutige @efd)led)t nidjt begreifen, baß e* jemals

anberä gewefen.

Unb e8 war bod^ bor üierjig, breifjig Sauren nod)

gewaltig anberS —
SDie erfle beutfdje Sifenbaljn war bie £eipjig*3)re$b=

ner, eine fädjfifdje alfo, Don einer Hctiengefeflfcfjaft unter*

Kommen — fie warb 1839 eröffnet — bie fd)on früher

batirenbe Don Dürnberg s^ürtfj war nur eine ^ferbeeifen*

bafjn. 2Bir werben fpäter weiter auf biefe Slngelegenljcit

gurücffommen.

„gret fein ift nid)t8 — frei werben ijl ber $im*
tnel!" g$ war bieä eine bon ben ©entenjen, weld)e im

3aljre 1848 t>on ÜWunb 3U SDtunb gingen — \i) betraute

7
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tmd) benn in biefem ©inne aU ein ©tüdSfinb, baß tdj

in wäd^fter iftäfje biefc erfte beutfcfje Sif enbaijneröff

*

nung mit erlebt fjabe, baß id> burdj bie Soge meiner

£etmatf) babei mit mefentltdfj intereffirt mar, baß i<§

biefen toettljiftorifdjen 9JJoment fo ju jagen mit 93emußt*

fein genoß — unb id) umfdjrteb ba$ obige geflügelte SBort:

anf ber Gnfenbafjn jn fahren ift nichts — aber
biefen ©ieg be$ 9Kenf d^cngeifteö ju erleben, ber
bie Socomotitie fjinfüf)rte — baä war ein ©efüljl

befeligenben SriumpljeS! — „2)ie große 9iennbaf)tt ber

greiJjeit!" Ijatte ein geitgenöffifdjer 2)td)ter tart 33ecf, ber

93?agiar, bie ©fenbaljn genannt —
SWeine £eimatl), meine fileinftabt SDteißen — fte

jäljlt jefct 13000 ötnmoljner, bamalS befaß fic mefleidjt

nur 8000, nur einige SKeilen bon 2)re$ben entfernt, lag

an ber großen ^auptflraße, bie jlmfdjen 2)re$ben unb
Seipjig eine ber befafyrenbften S(;auffeen mar. 2ln biefer

lag unfere frühere ©ommermofjnung , mie audj nur ein

menig juriicf toon if)r ber 2Beinberg, ben fpätcr meia
SSater faufte.

@8 mar ein eigentfjümlicfjeS Seben auf biefer Sfjauffee

in meiner $inbl)eit, befonberG menn bie Seidiger SDteffe-

fid) näherte ober enbete. 2)a fat) man Ijocfygepacfte ftxadjt*

fu^rmagen, toier unb fedjgfpännig oft in langen 3**9eit

nadjeinanber bafjinfafjren, ber ftuf)rmann ging banebenr
mit feinen ^ßferben um bie SBette trabenb. 3m ©ommer
im leisten blauen guljrmannSljembe, bie furje pfeife im
SWunbe, einen breitfrempigen, grauen ober fctymarjen £utr
ptoeilen bon einem bunten S3anb umfdf)lungen, im äßinter

in einen großen lebernen ©djafpelj unb bem entfpredjenber

SWüfce, immer bie lange ^eitfc^e in ber $anb, neben ftc£
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ben Haffenben ©tallfpifc, bcm ber £err be$ SßagenS t>iel

efyer ein ^lä^d^en auf bemfetben gönnte als fid) fetbft: fo

rcanberte ber Ermann neben feinen SEßagen tjer, £age*

lang, fcom Sonnenaufgang bis 3um Niebergang burd) ben

©djnee, fo lange nod) fortjufommen toar, burd) ©cfymufc

unb ©taub — unberbroffen, nidjt SEBinb, nod) SBetter

adfjtenb. 2)en £>auptt>erfel)r ber ^ßerfonen ju SEßagen

vermittelte bie ^ojl anfangt nod) burd) einen ^oftttagen,

ber ben interejfanten Tanten „bie gelbe Äutfd>e" Ijatte,

ber auf ber £>älfte be$ 333ege8 Nachtquartier — in Älappen*

borf ober Dfdjafc — madjte, fo baß bie Steife jiuei Jage

bauerte, ebenfo fjietten e$ bie gal)lretd)en £ol)nfutfd)er unb

Sotemuagen, toeldfje biefetbe £our gurüdlegten. @8 toar

ein großer gortfdjritt fd)on in meiner Äinbljeit al$ „bie

gelbe $utfd)e" abgefdjafft unb in eine „2)iligence" toer*

manbelt tuarb. 211$ ein außerorbentlid)eg ©rreigntß foarb

bie @inrtdf)tung ber (Silpoft "begrüßt, toeldje trierfpännig

unb oft in Begleitung ja^lreid^er 33eht>agen, mit an Dielen

©tationen tt)ed)felnben ^ferben bie Stour toon ©reiben

nad) Seipgig in merunbjtoanjig ©tunben ofjne 3lad)U

quartier gurüdlegte.

Neben biefen gradjt*, <ßoft* unb Sotemuagen belebten

bic Sfjauffee noi) jafjhreidje Sßanberer — bie ©djaar ber

^attbtterisburfdjen, bie jeben Segegnenben um eine ©abc

anfprad)en, fo baß nur niemals auf biefer ©trage gingen,

ofjne uns bor!)er mit Äleingetb ju öerfetycn, ©tubenten

unb ©djüler, bie in bie gerien gingen, weit ba$ galjr*

gelb ju treuer toar unb weil e$ für gefunb unb eines

beutfd)en SünglingS njürbig galt, große Fußtouren ju madjen

unb feine ©trapajen ju freuen — allerlei fafjrenbcS S3oIf,

öon ber 9?otlj gelungen, ju guß tyren ©efdjäften nad§*

7*
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jugefyen , 23otenleute, £>aufirenbe alter 2lrt, bie mit ityren

äBaaren bie £anbbetuol)ner toerforgten, meit unb breit um*
fjerjogen, auf ifyrcn gußreifen abjufefcen, ma$ itjre %n*
gehörigen bafjcim gearbeitet: Setnroanb, ©pifcen, gebera,

SBanb unb Qxmxxi, ^ur3c SBßörcn aller Slrt, £oIj* unb

23ted)fad)en, Siußbutten unb SERäufefallen, ©djmcfelfaben

unb ©terfnabetn. 2)a wanberten bie grauen eben fo

riiftig unb abgehärtet einher, tt)ie SKänner, ebenfo fdjmer

bepatft unb eben fo mutljig in jeber -3af)reöjett f ju jebem

SBetter. <5ie Ratten eä rooljl fcfylimm fo allein in ber

Qrrcmbe, aber fte flagten nidjt, fo batb fie nur Slbfafc

Ratten unb bainit fief) felbft, wenn aud) fümmertidj unter?

megS burdjbradjten unb nod) etma« mit fjeim nehmen fonn*

ten für bie 3§rigen! unb neben biefen „?anbreifenben"

be3 33otfe$ faf) man bie G^trapoften, beren fid) bie Steigen

nnb SJornefymcn bebienten ober beren eigne (Squipagen,

faf) man bie Äalefdjen unb offenen SBagen ober ganj

gefdjloffcnen Keinen Sfjaiffen ber Öfonomen. £)a$ mar

oft ein drängen unb treiben Don üttenfdben, SBagen unb

^ferben, aud) folgen, bie tebig jurüdfamen nadjbem fie

Ratten at$ SSorfpann bienen müffen. 2)agtt)ifdE)en f)in

raffelte aud) bie Sriefpoft: „ba$ getteifen" bejftc^nenb

genug genannt. 3n einem jmeiräbrigen SDfimaturroägel*

djen üon einem ^ferbe gebogen, jur ^ätfte mit einem

braunen gell überberft, barunter bie ©riefbeutet lagerten,

tnbeß ber ^oftoffigiant, Äutfdjer unb ^ofiillton in einer

^erfon, offen barin faß, mürben bte 93riefe toon SDfetfjen

nad) ©reiben unb in bie am SBege liegenben Dörfer

beförbert.

Unter folgen SReifetoerljältniffett mar e« immer ein

Srreigniß, menn Semanb eine Steife machte, ftür bic
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SDJitgtiebcr be$ Stabtratljeä in ÜKei§en cjiftirte in beffen

fogenanntcn „SWarftaB" — e8 erfdjicn bieö rote eine cfjr*

Wiirbige 9?eidj8ftäbtifd)e 6inrid)tung — ein fogenannter

„8iatl)8wagen" ber ifjnen je nad) 23ebarf unentgeltlich jur

Verfügung ftanb. 2Baö ober nid)t an ©ebüfjren ju ent*

richten war, warb burd) fyoty Strinfgefber bejaht unb babei

war ber SBagen entfefcttdj fdjledjt unb rumpltdj, fo baß

fidj mein SBater feiner nur im gatt ber 9?otfy bebiente.

Söenn in meiner $inbf>eit bie 93?ei§ner nad) DreSben reifen

WoBten, fo befpradjen fid) gewöfyntidj mer ^erfonen ju-

fammen unb fuhren in einer 9Kietf}$futfd)e, unb fyanbelte

e8 fid) nur um eine ^ßerfon, ber eine foldje ju treuer mar,

fo warb in ben ®aftl)öfen ber <Stabt fyerumgefdjidft: ob

etwa eine ©elegen^eit nadj 2)re$ben ba fei unb ein s
$Iafc in

einer jurüdgefjenben (S^trapofi ober in bem ?of)nwagen

eines SKeifenben — unb banad) richtete man fid) bann ein.

©päter wagten intelligente £of)nfutfd)er, 33otenraagen

einjufü^ren , welche erft jweimat wöcfjentlid), fdjliefjlid)

täglich jweimal öon 2Jiei|en nadj ©reiben fuhren; fo

fieigerte fid) burd) bie ©elegen^eit ber 23erfef)r. 3)ie gafprt

bauerte gegen toter ©tunben (mit 2 unb 3 ^ßferben) unb

war bei einem fefjr gemifd)ten ^ßublifum, ba$ fid) immer

burdj bie anwofjnenbe ?anbbet)ölferung ergänzte, wenig

erquirflid). 2)ie SEBagen waren 31t t>ier Sifcbänfen für

jwölf ^ßerfonen eingerichtet^ aber wenn unterwegs nod)

^ßaffagiere Äufnatjme begehrten, fo würben fte aud) nod)

aufgenommen, trofc ber *Protefte ber früheren 3nfäffen.

2)amen Wagten fid) barum meift nur 3U jweien ijimxn

unb hatten ba oft nod) genug ju leiben Dom £abarf$raud)

ber 9D?änner unb nod) mefjr mancfjen rofjen Sorten unb

(Bpäßtn beiber @efcr)ted)ter nieberer 23ilbung$grabe, üon
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bcn ©erüdjen üerfdjiebener SStctuatien aus ben Sörben

unb £afd)en ber SDlitreifenben u. f. W. 2Ber j. 33. auf

ber erften unb Ickten 23anf bc$ SBagenS faß, fonnte ben*

felben nidjt öertaffen, ol)ne baß ber Slappftfc ber SJiittel*

b a nf aufgefdjlagen warb — baburdj entftanb wenn Oemanb
ton jenen ^ßläfcen unterwegs auf ben 3tmfd)enftationen

(bie ganj beliebig gemalt würben) auSfkigen wollte unb

fo im £>intergrunbe faß, nid)t allein immer ein unlieb*

fameä ©ebränge, fonbern ungefdjtiffene SDtitreifenbe totU

gerten fidj oft gerabe ju ^ßlafc ju machen, wollten ba*

burd) jum Ueberfteigen toeranlaffen unb bergleidjen meljr.

2)a fam benn enbltdj aud) bem ^oftmeifter bon ÜKeißen

ber glüdtidje ©ebanfe eine 3ournali£re jwifcfyen 9ftei§eu

unb 2)re$ben einzuführen, welche iu 3 ©tunben ben 2Seg

mit 3 ^3ferben jurüdlegte unb fo ben Sotenwagen Soncur*

renj machte. 35er $rei$ war um 2 „gute ©rofdjen" (25
Pfennige) Ijöljer benn bei Jenen, unb fo fcoöjog fid) baburdj

eine Slrt Reinigung be$ ^ublifumS. ©amen unfreö Äreifeö

fuhren nur nod) mit biefer Qournaltere, weldje für 9
*ßerfonen beftimmt war. 2lber wenn fie gteidE) ©ommer
unb SBinter früf) 6 U^r nadj 2)re8ben unb Slbenb 6 jurücf

fufjr, fo war bennod) ber Sßagen niemals erleuchtet.

§öd)ften$ baß beim ©infteigen ein ©djaffner, mcfyr im

3ntereffe bcS ©epöd'8 als ber <ßerfonen einmal flüchtig

mit einer ©tafllaterne in ben SBagen leuchtete! 2Bie oft

bin id) ba nidjt im gin^ern eingeftiegen, ofyne ju wiffen

ob fdjon -Semanb im SBagen faß ober nidjt, ^abe midj

befdjeiben in eine ßtfe gebrüdt mit eine Slrt £erjflopfen

ber 9?ad)barfd)aft Ijarrenb! 2Bie oft warb ba erft gefragt!

„©ifct Ijier Semanb?" ober audj ungefragt eingeftiegen

unb ©epädt auf ftüße unb ©df)oo$ geworfen! Sinmat
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Tarn eine Same, bie ftd) mit aller ©ewatt bemühte, bert

midj umgebenben SRantel unb enbtidfj midj felbfi an bie

SBagenwanb anjubrüdfen, bis id) enbüd) fdjüdjtem flöfjnte:

,JD bitte!" unb bann bie ©ante gan$ erfdjrodfen rief:

„9D?ein ©ott, idf) benfe ©ie jinb ein $acfet!" unb nun
taufenbmal um ©ntfdjutbigung bat. 9?atürltd^ fällte nun
ber ganje ^ßoftoagen Dom ©elädfjter ber SJIitreifenben auf

unfere Sofien wiber.

3nweiten erfannte man einanber an ben ©ttmmen
unb roagte ftdj bann mit ber eigenen l)erau£, juwetten

-Wartete man auf ba$ 9Rorgengrauen, auf ba$ 2lu$fteigen

in 3ifcfcf> tt>idj, ein SDorf ber SBegfyälfte, wo man in einer

uodj toom Slbenb borljer burtfjräudjerten ober na§ ge*

ffeuerten SBtrtljäßube, fief) meift mit SBarmbier 3U erwärmen

fudjte. 2)ie SDläntterwelt liebte ftärfere ©etränfe — ber

„©dfjwager" öerfdfjmäfjte fo wenig wie ber $ut[d)er be$

SöotenwagenS fid^ bamit toon ben ^affagieren, traftiren

ju laffen, unb mußte jener audj feine 3e^ & effer einhalten

üU biefer, fo fam e$ boefj oft genug ju Sln^eiterungen

beö Sinen tüte beö 2lnbern, bie unfercinä nur mit ©djrecfen

$ewal)rte. 50?an atfymete auf , wenn man wieber im falten

SBagen faß unb war banfbar für jebeg £älmdf)en ©trolj,

ba$ in feinem ©oben für bie güße ftd) borfanb.

Unb fo äljnttdf) ungefähr waren alle ?oljnfutfdjen* unb

unb ^ofireifen aud) in fpäterer 3e^ unb auf anbern

<3tredfen, audj mit ber Silpojl unb auf ben befafyrenbflen

Touren, ben SBeltfiragen. 3e länger bie Steife, je mef>r

«igentf)ümtid)e Erfahrungen fonnte man in biefer S3ejieljung

machen. Sine foldfje große 9?oute, bie at$ eine ber beft*

eingeridjtetften galt — ba8 fädfjftfdfje ^ßoftwefen jeidjnete

ftdf) weit au« bor ben anberer ©taaten, 3. 33. auf ber
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£urn unb Iajt«fd(jen ^ojt — weldje id) guweilen befuljr

namentlich bon 2)re$ben nad) Gf)emnifc, wo mir 93er*

wanbe lebten — war bie: SDreäbcn* ßfyemnifc * £of. 3n
Efjemnife (jicg e$ nun, bie Sifyoft ginge um II 1

/«, U^r
nadj 35reäben 9?ad)t3 ab man mußte fid) natürlidj ju biefer

©tunbe im ^oftgcbäube einfinben. SlHein weil eben auf

bie Stnfunft bcr ^ßoft aus $of gewartet werben mußte

unb bie 23at)crn niemals pünftlid) waren, fo fam e$ bor,

baß man bort bis gegen 1, ja 2 Ufjr auf baä Eintreffen

ber $ofl warten mußte! SEBarten, manchmal auf einer

©teinbanf bor bem £aufe, allein befdfjüfct bon ben §ier

unb ba einmal borübergeljenben SRadjtwädjter ober, wenn bie

^3ofi enbtidf) geöffnet war, in einer elenben ^affagierftube,

beffen einjigeS mit 2Bad)3tud) befdjtageneö Sofa gemö^nlid)

t)on ein paar f<f)lafenben ©efdf)äft$reifenben ufurbirt war.

Wo ein einjigeS £alglid)t brannte unb meijl erfl wenn
wirHidj enblidj ton allen (Seiten bie <ßoftl)ömcr ber anfom*

menben Soften fdjmetterten unb ein unflareä ©ewüfjl ent*

ftanb, eine Joffe Reißen SaffeeS $u J)aben war, ben man, weil

e£ enblidf) an'S (Stnßeigen ging , nun bor £ifce nid)t trinfen

tonnte. ^Draußen nun beim foärlidf)jten Saternenlidjt ein

2)urd)einanber bon SBagen, ^ferben, ©epäcf, mit ben

$ferben fdjimpfenbe ^oftiHone , grobe ©djaffncr unb junge

^ßoftfefretaire, bie mit ber geber Ijinterm Öf>r fid) wichtig

matten. 9J?an war berpflid§tet, fetbft auf fein ©cpäcf

ju achten unb fonnte oft genug Weber fefyn nod) erfahren,

in wetzen SEBagen man benn eigentlich gehörte, ©tieg

man nidfjt bom äußerflen Abgangsort ber betroffenen

^Joftroute ein, fo unterrichtete barüber aud) nidf)t bie

9?ummer be$ ftaljtbilletS, benn bie bon bort Singeft^rie^
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benen gingen Dor, man toar jtrar fidjer, mit fort*

jufommen, aber bod) Dietteidjt in einem ©einjagen.

£>atte man nun fdjon altertet folcfye UnbequemlicfyfeifeiT

unb gäf)rüd)feiten, läftige unb beängftigenbe Situationen auf

ben befafjrenbften 9ieiferouten unb befteiugeridjtetften Soften

ju beftefyen, toie Diet meljr nidjt ba, mo eS eben gar feine

Soften gab? SRad) Dielen Heineren Orten gab e$ nur ettua

1, 2, 3mal ^ßoftDerbiubung tt>öd)entlid), nadj nod) anbern

and) gar Feine. 2Bie foftfpielig toar e$ ba, toejni eine

^ßerfon ein 9Dlietf)gefd)irr für ftd) allein nehmen mufcte,

tt)ie umftänblid) meift SlßeS xoaS bamit jufammen^ing!

— 9?ad) Dielen ber berü^mteften 33abcorte fuhren feine

Soften, roeil fyier ja nur ©ommerbienft geruefen tüäre,

fonbern meijt nur „©tefltoagen" unb toeit eben baö tyubti*

htm berfelben ein fef>r gemifdjteä unb ber SXufentfjalt in

biefen Sagen ein foldjer, ber am SBenigflen für Scibcnbc

paßte, fo »urben bie S3abereifen meift mit einer e^tra

baju gemieteten ?ol)nfutfd)e gemacht — roer e$ aber f)aben

fonnte, reifte mit eigner ßquipage. ©anje Äararoanen

fotdjer SBagen faf) man bamalS ben böf)mtfd)en, fdjtefifd)cn

unb anbern 33äbern jurotlen. 2Bte ftnb fie jefet jur ©age

geworben biefe Ijodjgepadten Sieifetoagen Dornefjmer £>err*

fdjaften! 3nnen im SBagen ba$ 6f)epaar — ber ©emafyl,

ber bie ©einen in'S 93ab geleitete, bie Ijüftelnbe ©attin

neben ftd), gegenüber bie bleidjfüdjtigen £öd)ter ober bie

ßinber mit ber ©ouDernante, 5, aud) 6 s#erfonen fdjadjtelte

man ba jufammen, auf bem 33ocf aber thronte bie Cammer*

jungfer neben bem Äutfdjer in SiDree, bie Diel Dom Setter

ju leiben fjatte! 3m Sagen felbft ttiaren alle 5?utfd^faften

unb ©eitentafd)en mit ©epätf gefüllt unb baljtnter erfyofc

ftdj nod) ein ganjer Sfjurm Don haften, $ißen, ©djadjteln
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unb S3ettfä(fen — benn audj bie SSctten führte man mit

fld). Unb tote fdjtoerfäßig toaren bie bamaligen Äoffer!

©te erfdjienen meijt tote Ijodjgetoölbte Jruljen mit paarigen

gellen — ©eefjunb — übergogen unb toenn fte nidjt

eiferne Scfen unb {Reifen Ijatten mit eifernen -Kägeln

befdjlagen, fo f)ielt man fte nidjt für fejt unb tü^tig

genug, bte Strapazen auägufteljen, bte i^rer toarteten.

9)ian !ann benfen tote langfam eine fotd^e 9?eifc ging

unb toetc^e SluSgaben fte berurfadjte, e^e man nur an

Ort unb ©teile fam. 3)a toaren nod) überall (Sljauffees

gelber, toar 3°Ö 2Wautlj gu entrichten, an allen

SanbeSgrenjen tourben bie ©ad)en mfttirt, bon eiligen

ober getoiffenfjaften 3otIbeamten burdjeinanber getoorfen,

mußten bie Steifepäffe in Orbnung fein, toorgegeigt unb

toiftrt to erben unb eljer toar an lein 3Beiterfommen gu

benfen. 35agu ba$ mit jeber fanbeöfarbe toedjfelnbe ©elb,

ba$ überm närfjften ®rengpfafy[ nid)t mefjr genommen toarb

unb fcerädjtlid) als „fatfd)" gurürfgetoiefen, inbeß man
e$ metleidjt nur ein paar ©tunben Dörfer als eingig

fleltenbe £anbe$münje eingenommen, tooljt gar eingetoedjfelt.

33efouberS bei einer Steife in SRittetbeutfdjlanb, Springen
u. f. to. gehörte biet baju ftd) bamit guredjt gu finben.

©etoiß toar e$ für bie Dom ©efd)id Segünfligtcn eine

große Slnnetjmlidjfeit, 33ergnügungäreifen mit eigner ©qui*

page machen gu fönnen, auf einer £our burd) bie fäd)ftfd)e

©d)toeig, S^üringen, Siiefengebtrge, Mittelgebirge u. f. to.

an allen frönen fünften beliebig raften gu bürfen, nirgenb

abhängig gu fein Don ^ojt* unb ffiafmfiationen, toon $oft*

ftunben unb Sifenbafynftgnalen — man genoß ba toirtlid)

gang unb t)od, man toar unabhängig unb unbetäfitgt.

Slber ba$ toar ja eben nur ben 9teid)fien möglich , bie
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große SDfefjrjafjl mußte <ßoft* unb ©tettoagcn — unb bie

eignen güße benufcen.

333er aber fo gereift ift, rociß auch, baß e$ roohl ftra*

pajtöfer unb gelegentlich jum 23erjtt)etfeln, im 3lttgemeinen

aber bocfj Diel unterljattenber, tntereffanter unb belohnen*

ber mar.

©tieg man in einen <ßoftroagen, fo hatte man gleich

alle Urfadje auf feine SReifegefcflfdjaft gekannt ju fein,

man mar eben eng jufammengepferd)t unb fonnte barauf redjs

tten, e$ fo ftunben* unb roof)l aud) tagelang bleiben ju müffen.

®a SRiemanb eine ^oftfarte erhielt, ohne am ©djalter

feinen tarnen ju fagen, ifct bann in biefe unb ben

ißaffagierjettel eingetragen toarb, ba ferner jebeä ^3of%*

gepäcfftücf mit ben 9?amen feineö 23eftimmung$orte8 unb bc$

iöefifcerö berfeljen fein mußte, fo war cä gerabe nidjt

ferner, fofern man e$ moüte, ju erfahren, mit tuen man
reifte unb auf nrie lange. S)a richtete man ftc^ benn oft

förmlich mit einanber ein unb tljat gut baran, man faß

ja oft fo bidjt nebeneinanber unb gegenüber auf ben num*
tnerirten ^Jlö^en, bie fein SluSroetchen juließen, baß e$

jebenfaüS ratfjfam toar, jufammen im guten Sinöerne^men

ju fein. 6$ gab ja ber ©elegenfyeiten fo mancherlei bic

ga^rt einanber ju erfdjtueren ober ju erleichtern. Sie
t)iet Unfrieben entftanb nid)t allein über ba$ Öffnen unb

©fließen ber 3?enfter, über ba$ £>anbgepftcf, ba$ mit im
SBagen untergebracht merben fottte unb toenn man e$

nicht eigenhönbig fefthielt bei bem 93erg auf unb ©ergab*

fahren unb fonftigen ©tößen auf frifcf) mit Steinen „ge*

beffertcn" ober auch ganj &ernad)läffigten ©traßen aller

3Iugenbtide in eine anbere Sage gerieth, welche bie SDtit*

rcifenben incommobirte. 2Bie bellten fidj bie SBege auf
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ben oben ?anbftraf$en, wie wirbelte bcr ©taub um
unb in ben 2£agen, wie brang bcr Siegen gern toon allen

Seiten ein, wie fdjltd) bie &tit baljin im Rütteln unb

©Rütteln, wo immer ein 33erg nadj bem anbern ftdj

erl)ob, too bie 5ßferbe balb angetrieben, batb in um*
ftänblidjer 2Beife buvdj Anlegen be$ £>emmfdjut)$, wo ba$

©djleifjeug nid)t genügte, angehalten werben mußten. £a
tyieß e$ in ©ebulb firf) fäffen

!

Slber babet fjatte ja bieg Steifen feine befonberen 33or~

tljeile, feine Unterhaltung unb ^oefie! 2Ba$ wiffen wir jefct

auf unfern gcrabtinigen Eifenbafjnen, auf benen roir im$tuge
bafjingleiten Don Sanb unb Seuten unb ©egenb! SSon ber

lefctern erfyafdjen wir fjier unb ba einen ^ernpuuft —
faum freuen nur un$ beS SlnblicfS ber burggetrönten

£öf)e — ba fafjren wir unter einer ©trage weg jwifdjert

fco^en ©eitenwänben unb StlleS ifi öerfdjtounben! 2)a

freuen wir un$ eine ©tation $u erreidjen bie einen be=

rühmten tarnen trägt,, öon wo au$ man einen berfdjönften

fünfte befucfjen fann — unb unfer 3ug f>ält &or §ms
melfjofjen ©tationSgcbäuben unb langweiligen ©üterfcfyup*

ptn — wir feljen t»on ber ©egenb nidf)t$ unb toon ben

9J?enfd)en fetten anbere als bie Staffen ber au$* unb

einfteigenben 3Kitreifenben — ba gleichen bie ©ebäube

wie bie ?eute |etnauber unb feiten gewahren wir einmal

eine ©pecialität. —
ftuijx man aber mit ber ^3oji — wie freute ba ber

2Bed)fel, wenn bie ?anbftraße mitten burdj ibtjÖifdje Dörfer

unb eigenartige ©täbttein führte. SEBie luftig fdjmetterte

ba$ $oftf)orn, wie fröl)tid) begrüßte e« bie ttnberfdfjaar.

2Bie war eö fo broflig ben £>af)n toon ber ?anbfiraße auf

ba8 näcfyfte ©tatet fliegen ju fcfjen, bie £üfjner nad)iu*
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toden, babei flügelfdjlagenb unb fräfjenb; bie $ettenl)unbe

Tiefen einanber an, ber glücfltc^ere ©pifc umfreifte ttäffenb

ben SBagen, bie $afee im ?fenflcrftmö unterbrach ifyre

<Siefta, bttnjette empor wnb erf)öf)te fcfyweifroebelnb

iljr Hnfefjen ju einem gewaltigen SSucfct. 2)ie ÜKägbe

am 93runnen ließen bie Mannen ftefjen unb fcfjielten jum
SBagen herüber, ber alte Sauer, ber auf ber ©teinbant

fein *ßfeifcf)en raudjte, fdjob baä $äppd)en jurücf unb

nirfte jum freunblidjen : ©ott grilß ! unb bie Änaben , bie

fid) gerabe balgten, fteßten jebe gebe ein um bem ^oftiöon

ju fatubiren. Unb weldje »tätige, poetifdfje ^Jerfon war
biefer nidjt felbft, ben aße SBett „Schwager" ^ieg,

wobei er unb fein ^ublitum fid^ wirflid) bauten, e8 fei

toteö eine berwanbtfdjaftüdje Slnrebe. Unb e$ mar bodj

nur eine SJerftümmlung be$ italietüfcfyen SEBorteö „(£at>a*

liere"! ber Sljurn unb Japäfcfye ^oftreiter, ber im fedj»

jefjnten Sa^unbert bie regelmäßige 33eförberung bon

Briefen unb badeten überfommen. Slm beftitnmten Jage,

ritt er j. 33. <Sam$tag in Slugäburq au$ unb mußte am
folgenben ©amStag in SJenebig fein. 2)a$ war nur mit

fiationäweife gewe<f)felten ^ferben mögtid). Slnbere *ßferbe*

teifenbe fdjloffen fid^ if)m an unb fanben ebenfalls 9telai3=

^pferbe jum SBetterritt. SDie Italiener nannten bie ^oft*

Teiter im franjöfirenben ©renjbialeft Sabotiere — Sfja*

datier — fpradjen „©cfywalger," barauS matten bie

3)eutfc$en im Sauf ber Safjrfjunberte ben gemütlichen

„©djwager", Unb bie beutfdjen 'ißofliDone betrugen fld)

bann banad) midf) al$ bie SReitpoften längfl aufgehört

Ratten unb gafjrpoften au« i^nen geworben waren, in

benen auä) Damen beförbert würben, 2)ie ^oftittone

Ratten au^ gegen biefe wie gegen 3ebermann wirflid}

Digitized by Google



— 98 —

mehr Dorn ©dfitoager als Dom Satoatier in ihrem 93e*

tragen, ©ie toaren nid)t at^u höflidj unb aufmerffanv

aber an $ünftlid)feit unb Orbnung gemöhnt, gelten fte

barauf audh unter ihren ^affagieren unb im 5Wot^fatt

fonnte ficf) eine ©ante getrojl ihrem ©d)u£e anvertrauen.

33in id) bod) felbft mehr als einmal ju einem (oldfjen

in'« Sabriofett ober gar auf ben Sutfdjerbod geftiegen,

wenn brinnen im SBagen ein £err gegen micf) ober 5lnbcre

flegelhaft toarb — flegelhaft im Siaufdj ober nüchtern,

burd) 3?üdfidf)t8loftgfeit ober burd) übergroße 2lrtigfeit—
bann genügte e$ immer auf ber näd)ften (Station bett

?ßoftilIon in'« Vertrauen ju jteljen — ober auch ben fo*

genannten „©^offner" eine noch nichtigere ^erfönüdjfett,

bie ftd) jebod) nid)t bei aßen Soften befanb , — um ftdjet

fcor meiteren Unbilben beö SEBegeä gu fahren.

2)odj baä ttar nur eingefd)altet.

SQ3ie l)ixb\i) toax eö aud), burd} eine Heine ©tabt ju

fahren, felbft tuenn ba$ I)olbrid)e$flafter uns einigcSRippenftöße

toerfefcte! 3n Meinen ©täbten t)abm ja bie £eute noch jefct

3eit unb Ratten fte bamatä erfl red)t fcoüauf, um jum
genfter tyxauQ aus ihren einftödigen Käufern auf bie

©trage ju guden, roenn ba8 ^ßofthorn fidh hören ^e§*

©ie fud)ten Unterhaltung unb 3erfireung nid)t außer bem
$aufe, fonbern höd)ften$ babor — bie guten £>au$frauen

faßen mit ihren ©tridftrümpfen junt 3tie?a&ettb öor ben

£au$thüren auf feftgemauerten ©teinbänfen unb bie 9£ad)*

barin gefeilte fich gern gnr Nachbarin. 35ie jungen

SDtäbd^en toanbelten Slrm in Slrm gefdjlungen, plaubernb

unb fidjernb, batoor auf ftnb nieber unb bie Snfjaber

unb (£ommi$ in ben berfdjiebenen fäben fianben jufdjauenb

jttnfdjen ihren Sabenthüren, ba bie Jhmbfdhaft meift nur
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am SRorgen fte in SInfyrud) naljm unb fonnten bcn Singen*

blid nicfjt erwarten bis fte audf) fdjließen unb im 33or*

übergeben ein SBörttein mit bcn jungen SWäb^en wedjfetn

tonnten, bie ifjnen tno^I mannen Ijotben ©eitenbtid $u*

geworfen, ftufjr nun bie *ßojt bajwifd)en, fo fonnte man
fidjer fein bie Steinftäbtertnnen ftubirten bie Äoftüme un&
Sanieren ber burdjreifenben 2)amen unb ärgerten ftdf),

wenn bie Herren $leinftäbter audf) nadj benfelben ©efidfjtern

btidten unb einen weljenben ©dreier nadf)faf)en, bafür

ragten fte fidfj bann eiferfüdf)tig, baß fie bie ©rüge ber

burd^reifenben- Herren ^ulbtooIL entgegennamen, meHeicfjt

proüocirten unb bann bodf) wteber fittig fcerfdjämt nad)

gutbeutfd^er SDtäbdjenart fidfjernb bie gtudjt ergriffen, wenn

fidj einer nodf) meljr tf)nen nähern woüte —
Unb wie luftig war e$ an erteudjtcten genftern be$

2lbenb$ toorüberjufaI)ren in 2)orf unb ©tabt — wetdje

ÄuSbeute bon ©enrebilbern
,
wetdje 23lide in ba$ £au$,

auf ben £eerb, in baä Familienleben! — all bieS machte

t>a$ bamalige Reifen fo unterfjaltenb, gab ©ioff jum
©dräuen, jum ^ßlaubern, ©innen, ®enfen, getüiß audj

jum 2Jialen unb ©djrciben — meljr als man ba$ jefct

in unferm mobernen 9ieifeteben ftnbet, ba$ fo oft nidf)t£

weiter ifi, als eine ftaljrt öon $ötel ju $6tel.

233 ie anberö and) war e$ beim 33efud) bon frönen
©egenben, bei f^ußreifen unb ©ebirgätouren. SBurbe

man bodf) niijt wie jefct fdfjubwetfe auf einer beflimmten

©tation auägefefct, wo bann gleid) ein langer SDtenfd&en*

jug ben 2Beg 3U ber ober jener berühmten $ö§e ober
1

9iuine antritt unb babei toerpflidfjtet ijt, feinen ,,©d)ritt

Dom SBege" gu t&un, weit man fonfl bie fahrplanmäßige

<Stunbe ber SRüdfel)r jum 33af)nf)of berfäumen lönnte,
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wo man bod^ nur bie 2llternatit)e f)at entmeber atljemloS

unb abgebt jur rechten 3eit anjufommen ober btc &cit

ftatt fie in ©otteS freier iWatur ju genießen im SBarte*

faal in eingetroffener Suft ober auf bem Perron im
£ocomottoenqualm unb =?ärm ju Derbringen.

SBanbertc man bamatS auf einfamen ©ebirgöpfaben

nur ben 2öcgroeifern unb ben ©peäelfarten folgenb, btc

man in ber lafcfje trug ju irgenb einen berühmten 2lu$*

ftcfytöpunft, fo grüßten bie Sßanbernben einanber, man
minfte ftd) fröfjlid) ju, gleidjfam bie 2öanberfreube JU*

fammen tfjeitenb, nun avd) jur erfeinten (Stätte pilgern

ju fönnen — jur 2Bartburg, jum ItyffKäufer — raait

mar in ber glüdlidjen (Stimmung, in ber man in aßen

9J?enfd)en 93rüber unb ©djmeftern falj, fie alle Äinber

bcffelben allliebenben ©otteS, ber feine ßrbe fo fdjön

gefdjaffen. 9ftan mar eben auf Steifen ein anbcreS Sßefen,

l)atte ben SlUtagämenfcfyen unb nodj meljr bie Ijerfömmtidje

(Salonmiene bafjetm getaffett, man mar einfach feelent>er*

gnügt unb niefte ben ?anbleuten fo Ijerjtidj ju als biefe fetbft

ifjr trauliche« „@rüß ©ott !" un$ boten. 35te jum felben

3ie^ jogen ober t>on bem unfern fdjon jurüeffehrten , bie

rounberten ftd) nid)t öorne^m abmeifenb mie jefct, memt
man um 2lu8funft bat ober fte fetbft gefällig bot, ba$

(Sine marb, mie baö 3lnbere fröfjlid) banfenb angenommen
unb gegeben.

3lber freiließ tt>ar e$ eine Seltenheit, baß 35amen

allein reiften unb nun boüenbS jum SSergnügen, unb
* »oöenbS junge! SD3aö jeftt ein aiHtäglidjeS, mar, mie fdjon

ermähnt, bamals ein SBagniß, e$ mar ein Smanjipationä*
toerfudj beinahe ber bebenflidjften 3lrt.

3d) erinnere midj nodj mit SSergnügen meiner erßett
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SRetfe, bie tdf) nad) begonnener ©djriftftetlerlaufbaljn al«

id) bierunbjraanjtg 3afyre alt war, unternahm, — weil

mir grofefläbtifdje titerarifdje greunbe fo oft gejagt fjatten,

idj bürfe nid)t immer fo rufjig in meiner Äleinfiabt ftfcen,

id) müßte mef)r IjinauS in'« ?eben unb in ber 2Belt midf)

ein 93i«d>en umfe^en. 2)er Sultur^ijtoriter ©uftato Ätemm
in 3)re«ben, £)berbtbtiotf)efar ber föniglid)en SibtiotJjet

bafelbfi, ben id) bort fennen gelernt, ber fid) für alle

ftrebfamen grauen intereffirte unb ber midj metner beutfdjeu

unb fortfdjritttidjen ©eftnnung willen fdjon bamal« nidjt

anber« at« bie „Bürgerin" ?ouife Otto nannte (woju

ttodf} fam, baß idj bamat« S3efifcerin be« öon meinen

(ältern mir Ijintertaffenen £>aufe« geworben) unb in feinem

SSricf mid) anber« anrebete at« „33eref)rte ^Bürgerin",

brang befonber« barauf, bog idj eine felbftftänbige Steife

madje, erbot ftd}, mir <ßlan unb Stupfefjlungen mitju*

geben. 2)iefc erflc Steife galt benn bem romantifdjen

Stfjüringen. 3°9 ^e ©efjnfudjt ju ben 3)t^ter^äufem

unb ©räbern in SEBeunar, jur SBartburg! 35odj beftimmte

und) bie« nidjt allein. 3dE> fonnte bie Steife fcon meinem

UReißen au« mit ber „Setternflrafce" in£etyjig unb Naumburg
beginnen — idj Ijatte weniger (Sinreben toon 33erwanbten

unb Sefannten ju befürchten, wenn mein 5lu«flug biefeu

„weiblidjen" Anfang na^m. 3**m S^eifcgetb biente ba«

Honorar für meinen Stoman „Die greunbe", ber fdjon

mit auf ber SBartburg fpiette, nodj elje id) fte gefeljen

unb ju beffen gelben , bem £>errnljuterJüngling Utrid),

id) ba« SDtobcH auf einer vorjährigen £our Don Setyjtg

nadj Naumburg fennen gelernt unb bon itym einen Üfjeil

ber ©efdfjidjte feine« ?eben« wie ber feine« ffceunbe«,

be« »urfdjenfd&aftler Äarl, erfahren. <E« war bamal«

8
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ja eben bie ßeit oft in. Seidig berfdjtehie SRelegationert

ftattgefunb

1. i

I» iLLIi

Durjd)en|t9a]iuö)er Suerütni

ib ba$ ^eilige beutfd)e ®^tt)arj*rot^got4) beina^r

bei Sebent unb SEobeSßrafe Verboten mar, med^alb e$

mit aud) eine fd^merglid}-fnße ©cnugtfjuung, meinen gefin*

nung&jermanbten greunben f(hit>arj*roth*golbne SBriefc

tafdjin ober (SigarrenetutS ober ©piegelfReiben mit perlen

ober ßfjenille $u ftirfen, bie bodj nid)! gar fo gefährlich

toaren, tnic bie verpönten fflänber unb SKüfcenränber.

Oener Ulrich ober, ber auä ber ^perrn^uter ©emeinbe

toou Sleubietenborf flammte unb bamalä Don Seidig h*ön*;

reifte, war mein Sftadjbar in ber SSBagenfa^rt öon Seidig.

iebec

cer, bem feine ^ferbe lieber maren alö feine *ßaffa*

giere, bei jebem 33erg, ben e$ hinanging, an bie $tf)ier*

freuubüdjfeit berfelben appelltrte: ob fie ntd)t lieber au$*

jteigen unb ben S3erg hinaufgehen wollten — ber SBeg

ge^e fuh toict beffer, al$ baß er ftdj fahre! (b. h- f*

fagten bie „gemütlichen" mit joöialen Säbeln, bie anberfc

©orte öffnete ben SBagenfdjtag unb rief: fairj unb gut

hinein; „£ier nrirb auSgeftiegen!
9
t fommt a großer 39erg!M

unb bamit nmrbe man benu an bie £uft gefegt unb

h»<hfien$ mit unfereinS unter ber tt>oht toolIStoi^igen 33e*

merfung; „2)ie letzten 2KamfeH(hen fönnen fifeen bleibend

eine SluSnahme gemalt Unb fo mar tdj berat mit IU*

ridj mehrfad} ausgestiegen, ben SBagen nebenher ober aud>

borauSgetoanbert, menn ber lautererAn ben ju jwffirenbtu

©täbtlein anlange hielt, unb er ^atte mir fo öiel ge*

fproben Dom romantifdjen Springen, beffen ©ohn es

war, baß e$ mir leib that, bie gahrt in SRaumhurg ab*

brecfjen ju müffen. 33on bort auä fjatte id) bann vcoi)l
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mit ber Sfreunbin anb ihrem ©atten, in beffen gafttuhett

£au« ii) wochenlang weilte, bie Umgegenb ju guft unb
Söagen birrc^firetft, ober ich war bodfj eigentlich nur bi«

an bie Pforte tum S^üritigcn unb nicht hinein gefommen.

2öte feinte ich m^ mi) feem ©djauplafc etneö eignen

Stoman« — ber fdfjon gefdjrieben unb gebrucft öor mix

lag unb e« ha^c feinen befonberen 9teij, ba« Honorar
bafttr eben bort au Derbrauchen.

Wl
Mi

lidj beforgt war, hotte mir oorgef^rieben: 3ena, SEBeimar,

Srfurt, ©otha, 9teinharb«brunn, Siebentem, SBartburg

eifenadj, Äaffet, SWinben, 2Beferfahrt bi« jur forta

SEBeftfaltfa, $anno*jer, 33raunfdjweig, SDtagbeburg, ?eipjig.

S« mar bie« eine „grofee Steife" oon SDieigen au«

1845 , benn in Seipjig enbete bie (Sifenbahn unb itt

£annober begann fte erfi wieber. Sludj gab e« jum gührer

noch to™11 „33äbeder" — Subwig Sechftein'« „Springen"
im „malerischen 2)eutfchlanb" mit ben fd)bnen ©tahlfticfjen

war mein SBorftubiuut. 2)a« bon Älemm angegebene

Programm fuhr id> benn getoiffenhaft ab. lieber ba«

grauwollne geftreifte SHeifefletb warb ein ecru*©taubmantel

gejogen, für Wertfahrten ein graue« SDläntelchen, mattirt

unb mit blauer ©eibe gefüttert , ein itatiemföer ©troh*

tyut mit blauem ©dreier, ein fchwarjfeibne« Äteib unb

bie nöthigfte Bäfche in ber 9teifetafcf)e, ben größten

SEhcil ber Saarfdjaft an ©etb in'« Sorfett genäht: fo

begab ich m^ ßatt eine« fahrenben ©<hüter« ober

SKufenfohn«, eine fahrenbe ©djülerin ober warum nidht

auch eine 2Kufento<hter? bon Naumburg au«, nachbem

ich f^on in Äöfen wie auf ber alten JRubel«burg faß

^eimifch gewefen, nach 3ena, ber SWufenjlabt. grei wie

8*
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bic Serdje fam id] mir bor — unb bodj befdfytidj mtdj

ein fonberbareS ®efüf)l nun plöfelid) unbefannt unter

(auter Unbefannten ju fein! aber \i} fprad}. mir 2Rut!j

ya, nidjt ein 'jßenbant jum ^eter in ber grembe abjugeben!

2ftan fyatte mir baljeim genug abgerebet Don bem 2Bag*

niß, bem Unpaffenben , *bem Slbenteuerti^en einer folgen

9teife — tdj fyatte miberfprodjen unb roa$ einmal geplant

mar, mußte nun glänjenb burd)gefü§rt merben. 9J?eine

bebenflidje, etmaS engfyerjtge £ante, mit ber id) jufammen
moljnte, bie mofjt wußte, bag idj nie etmaä Unrechte«

unb UnmürbigeS tljun mürbe, mißbilligte toie überhaupt

meine litarifdje £l)ätigfett audj biefe SKeife als eine „(S^tra*

baganj" unb fjatte mid) burd) alle möglidje £ djredfbtlber

unb 'Sßropljcjeifjungen bafcon abgalten gefugt, id) mußte,

fic ängfttgte ftd) jefct — td) mußte ifjr bemeifen, baß

biefe Slngft überflüffig gemefen, mein 3iecf)t unb meine

Sfreitjett tra^ren — e« fjieß alfo: mutljig bormärtä unb
hinein tn'$ £f)üringerlanb

!

Unb fonberbar genug! 2Bie id) ba im ©afi^of jur

„@onne" mid) mit einigen £erjflopfen atterbingä, benn

e$ mar jum Srfienmale allein in meinem Peben! in ben

©peifefaal jur t&ble dliöte begebe, Ijöre td) hinter mir
befannte ©timmen— ftc lamen öon jmei jungen ^ßrofefforen

mit tljren Stauen auä ÜKeißen, bie mir nal) befreunbet.

©ie matten eine Düringer äBalbreife ju toter jufam*
men, mie bamal« immer ba8 9tätl)lid)jte mar, meil e$

bei Dielen fünften nur möglid) mar, fie in einem 2)?ierf>*

magen ju erreichen unb ba 3af)lten ja 4 ^erfonen nidjt

meljr al$ brei u. f. m. 2Bir freuten uns beS jufammen*
treffen« unb brauten ben lag in 3ena gemeinfam ju— u. gefeilte fid) ber SBiener Sßublicift unb fpätere
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9?eid)tagSabgeorbnete beS ftranffurter Parlamenten ^rang

©djufelfa ju uns, ber bamalS l)ier als Verbannter aus

öftreid) lebte; wir waren als ©efumungSgenoffen fd>neÜ

befannt unb blieben fcon ba an als foldje üerbunben.

—

3lm anbern SJtorgen fuhren bie beiben ^aare weiter in

ben SEBalb, inbefc idj, ba idj nodj eine Qrreunbin befugte

bis jum SRadjmtttag blieb unb bann nadj SSJcimar fuljr.

25ort fef)rte icf) im „Srbprinjen" ein — wie aus alter

(Srinnerung feitbem immer wieber bis jum heutigen lag

;

nie aber bin idj bort, oljne baran ju benfen, in weldjer

Verzweiflung id) an jenem Slbenb war, als idj im 9Jionb=

fdfjein toon einem ©pajiergang im $arf jurüdffetyrte unb

mid) nicf)t beftnnen fonnte, ob idj im „Srbprinjen" ober

„SWoljren" eingefeljrt, ba beibe am üDlarft gelegen. Sine

(Smpfefjlung Älemm'S an ben 33ibliotf)efar, öerfdjaffte mir

tttcfjt allein ©etegenfjeit bort auf mannen ©cijafc in ber

23ibtiotljef aufmerffam gemalt ju werben, fonbern man
war fogar fo freunbltdj, mid) bort ein ©tünbdjen, wo fic

itidjt geöffnet war, einjufdfjliefjen! 3d) empfanb bieSbamalS

als eine ©unfi, bte midj ganj ftotj madjte! Sftadjljer falj

idf) aud) ©djiHer'S JobtenmaSfe beim 93ürgermetfter ©djmab
— war im ©d)loß in ben Dieterjimmern , an benen

man gerabe bamalS erft ju malen unb einjurid^ten begann— unb pilgerte nadjfycr wie gum ^eiligen ©rabe gum
griebJjof — ^3in ©cfjillcr'S ©rabe Ijott id) mir bie SBettJe!"

fang id) nadjfjer. damals fdjloß fid) uod) feine griedjifdfje

jfapeHe baran, wölbte fid) feine gotbene Äuppel barüber,

irie jefct — eS war eine fd)lid)te ©ruft, aber ba bie

©djlüffel in ber #anb beS ÜobtengräberS flirrten unb

idj allein l)ineinftieg unb jitternb ben Sarg erbliche auf

ben ber 9?ame : „©djtHer!" ftanb, ba famen nid)t nur ©djauer
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ber Vergangenheit, fonbcrn and) ber ©egentoart unb

3ufunft über mid) unb idj betete toott feiiger 3nbruß!

2)en Slofenfranj, ben idj mitgebracht auf ben ©arg julegen,

erflärte ba ber SEobtengräber für „nicht erlaubt'' 3)a

burd^riegelte mtch'S Ijetß unb falt jugleid) unb ein bittre«

£äd)eln brängte fief) auf bie Sippen bie eben gebetet fyatten

— id) legte ben Äranj außen toor bie Singangätfjttr in

ben ftifd^cn 9Äorgentt?au — toaS ich bamals fühlte, betonte

idj fpüter in folgenben SSerfen, bie juerfl in Seipjig ju

einer toom erfien ©d^illeröerein öeranftatteten fommerlichcn

©d^iHerfeier 1847 gebrudt würben , unb beren lefcteu

33er$ Stöbert 93 tum t>on ber Sftebnertribüne f)erab, tno

id) unfern bei ifjm fianb, ben berfammelten Staufeuben

am ©d)tu§ feiner 9?ebe entgegenbonnerte. Unb baju
hatte ich mir bamal* bort bie SBJei^c geholt. 2>a« ®e*
bidjt fle|t in meiner ©ammlung „Sieber eine« beutfcheit

Sttäbdjenö" (Seipjig 1847, 31. SBienbrad), bodj fefce

ich e* tyttfa & m* Situation fennjeichnet

Ottmar unb «SoffU«.

(53 War ein ®rab, bahnt bie ©ehnfucht hrinfte.

©letchtoie in frommer 3eit bem $ügerfiabe

©in 3ie( nur ber 93egeifterung toerth bebünfte,

©o 50g auch ich 3U einem ^eilgen ©rabe.

3hr fe^t mich an, als fragtet 3hr erfchroefen:

3Bo toittfk 2>u hin, 2hi Äinb ber neuen Seit,

2>a8 nur au ihrem Sienfte {ich getoeiht,

SBill e3 auch 2)ich öom »orm&rt» — rücttoärt'3 lotfen?

*
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D fürd&tet ! im ®vah, $u bem ig ge^e,

Äann nur ein Bürge unfrtr Hoffnung liegen,

<8r fiatb ber Seit, für bie i$ fümpfenb jk$e;

©ein SRame ift ein 3et djen, brin ttnr ftegen.

»n ©d&iller'a ©rabe $ol* tc$ mir bie 2Bei$e

11m no$ ju fdjtagcn manche £ieberfc$Ia$t,

$en £erc§engru& ju bringen nadj ber 9toäjt

SDem $ag entgegen, ber bie SBelt befreie.

3n Sffieimar, fco ein ©arfop^ag erfyofyt,

2)ort, too jtoei 5Did^ter fd&lafen, Iniet it$ nieber,

2>ort lag i$ lang im brünftigen ©ebet,

£>ort nagten X^ränen meine Slugenliber.

Ob ©$ttterd ©rabe leine Blumen blühen,

3ii$t fd)mücfen barf man eö mit grünem ßrang,

3$n betft ber gürftenc$ren !alter ©lana,

tDie ©tun unb SRauern um baS §eUge sieben.

$01$, ioo ein §er$ in SRenfdjenliebe glü^t

Unb fcoffenb aufwärts ju bem §ö$fken {hebt:

$a3 ift bie »turne feinem ©rab erblüht

2>ie tyren Äel# bem £i$t entgegen^ebt.

Sm §erj*n feine« »olle« wirb er leben,

JDb audj fein ©arg bei Jürftengräbern ftef)t

;

9^m toatb ein fi#t?er, fefter Zffton *r$ityt,

^Äatt Jtott Mb ^vxpux ßorber i$m gegeben.

€r lebt im beutfdfren SBoIfc — ba* ift fein! —
2)rauf !am t$ in ein ffcitteä SDörf<$en lieber,

4Sd fang "bie 9ia$tigaü im nafyen £>ain

2Be$müt$ig frofc ba* fünfte i$rer Sieber.
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$a fanb tdj i$m ein S**$™ aufgelistet,

9fo beffen ®rabe t<$ nod? jüngfi gefmet,

SS fanb ba8 §au3, brin er fein fd^önfted Sieb,

3)a3 Sieb ber greube für fein SSolf gebietet.

@8 Hang fein 9tame au8 ber Äinber 9Runb,

£)er Sanbmann h>uftte fröfylicfj if;n ju nennen,

3)a3 fßolt fte$t mit bem EiSter $ter im 8unb

Unb le&rt t$n neu ben jarten @n!eln fennen.

2)a rief iS jubefab in »egetftrung trunlen:

$1n feinem Grab $u trauern e$rt if?n ntSt!

§ier tönt t§m SRu^m fein etotgeS ©ebiSt

3$n feiernb: „greube, fSöner ©ötterfunfen."

©o tönt e3 $eut, fo tön e3 fort unb fort!

gremb mög e8 nie bem beutfc^en SSolfe Hingen,

2)oS ©Ritter fpraS auS ein gefeites 2öort,

2)a3 mag fcom S3ol! big &u ben gürften bringen;

2)nn ru§t be$ SteterlanbeS tiefftcö Seben!

5)rum ruft e8 laut in alle 2BeIt fyinauä,

83ringt'8 an ben S^ron, bringt'« in ba8 <5t&nbe$au3:

„©ebanlenfreityeit müffen fte unS geben!"

3)tc ertüäfjnte ©ammtung ton mir enthält nodj Dielt

©ebtd)te, bie ju jener £eit ™ icncr ©egenb entftanben;

5Der 2)om ju Naumburg — Sftubetäburg unb ©aaletf— 9luf ber ©aate — äBartburg — SHJcferlicb — SEBefer*

faljrt — unb noS eines an <Sd)iHer, ba$ an jene bamate

juerft auftauSenben „fyiftorifSen S3ertd)ttgungen" anfnityfte

nadj tueldjen Stell unb bie Sungfrau öon Orleans in'*

9Jei<f> ber 9Jtytfje toermiefen werben foHten unb ba$ unter

anbern bie fofgenben Serfe enthält.
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©o müfjt 3$r leugnen au# bie ©c$äferbiroe

2)ie @u<$ au# fragt, nrie fte boll $etlgem 3Hut$,

»dämpfte i$re8 SanbeS geinbeSbrut

• 3Äit bon S3egeifterung umftra^lter ©time:

„2öa8 ift unfdjulbtg, fettig, menfdjltd), gut,

SBenn eS ber ßampf nic^t ift um'8 SBaterlanb?"

2)enn @udj warb faum fo $o§e3 SBort befannt.

3o§anna8 SRame toirb jum 2Rär$enllange —
2)enn eine Sungfrau brauet lein Saterlanb,

©ie liebe nur i$r §au$ unb ©fiel unb $anb,

©o meint 3^r ja, fo §anbelt 3fc fd?°n lange.

3o$anna aber ftanb in ©otteS §anb.

2)ie niebre 2Ragb warb toon bem §errn erloren,

Söeil Siebe fte bem SBaterlanb gefroren * —
$raun, 2Ba$r$eit lönnt e$ toieber einmal Werben

2)afj, wie eS ©Ritter un3 im S9ilb gezeigt,

@in sn>eiter Seil bie gretyeitSalp erfteigt,

2)en ftd)ren ^ßfeil fdjicft auf $tyrannenfä$rten —
2)af$ eine Sungfrau nidjt im tfampf erbleicht,

2)iett>eil e3 gilt au3 fd&toeren SDrucfeS Letten

„$a3 SSaterlanb, baS t^eure, ju erretten!"

2)tefe Steber djarafterefiren bie bamaltge 3ettftimmun$

unb jumeift meine eigene, wie idj immer über grauen*

toürbe unb 9?edfjt backte unb welche SKiffton idj fdjon in

ber -öugenb unb bei Seginn meiner lüerarifdjen ?auf6aljn

mir juertfjeilte. — Sftad) SBeimar raftete xij in Srfurt,

betrat ben Dom unb ttetterte Ijinauf jur „©ufanne",

bamalä bie größte ©lotfe in 35eutfdjlanb unb ftanb fopf*

fdjüttelnb am ©rabmaljt be$ ©rafen öon ©letzen unb
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feiner beiben grauen — ber Gbelmutf) ber meinen ©ernannt

toottte mir bod) nidjt red)t ju ©bin ! — UebrigenS aber

fdfjrieb i<$ toon jener SRcifc 33riefe für bie ,3eitfd)rift

„SBanbetjiero", bie lange, betior an eine „©artenlaube"

ju benten mar, ber SRebacteur berfetben, Crnfi Äeil in

tfeipjig Verausgab. Qdf fdjrteb fie aber — obwohl nieine

Romane fogleicf} unter meinem 9Dtäbd>en*9lamen erfdjienen

waren, unter bem falben ^feubon^m Otto ©tern unb

jmar meil e$ bamalä nodfj nidfjt botfam, bafc ©effrift*

fteUerinnen pubtictpifdje Slrttfel fdjrieben ober baft man
baju Vertrauen gehabt unb jene Sleifebriefe bocij junädjß

liefen Sfjarafter Ratten unb nur ben £age$interejfen

SRedljnung trugen. — 3n ©otlja mar mieber ein S3iHet

toon Älemm ber ©tl)tüffel, mir alle Sammlungen ju öffnen

unb bie bereitmilligften Srflärer berfetben ju fdfyaffen.

3)ie alten £errn erfd^öpften fidj förmlidfj in Slufmer!»

fanrfeiten unb ©efättigfeiten gegen mii} — mar bie$

iHemm'S SSerbienjl? mar e$ baS armfelige SSerbienft

meiner — Sugenb? mar e$ bodj SBürbigung eine«

meiblidjen ©trebenä nadf) miffenfdfjaftltdjer Selefyrung, eineö

©inneä, ber nidfjt nur am bunten glitter haftete? mar
eine alleinreifenbe Dante etmaS SlbfonberltdfjeS? Diefe

fragen fommen mir je&t öiet mefyr als bamalS, mo idj

im Sugenbmutl) ba$ 2UIe$, menn audfj bantbar, bodj Ijin*

naljm als müffe e$ fo fein. — Äber bie alten £erm finb

längfi heimgegangen, \<f) fann fie felbft nid)t fragen, ob

fie immer unb ob fie aud^ gegen alte S)amen fo leutfelig

-maren? 2Bie Ijab idfj bamalä gefd^märmt im ©ctylogparf

unb jumeift brüben auf „ber Jobteninfel", auf bie idj

mid) tjinüberrubern lieg, Ijier, mo im ©egenfafc toon ben

35td)tergräbero ber ftürßengruft, nur Stumentepptdjc in
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-^crjform bie Srürfienfärge anbeuteten, bie barunter ftanbe».

IBorüber aud) btefe SRomantif! «t« totr im lefcten 3al)re

•in ©otfja Frauentag gelten unb i$ nadj ber SEobten*

infet fragte, ba erfuhr vS), ba§ man nidfyt mefyr hinüber

•gefahren toerbe unb bog aud) biefer poettfcfie an 3ean
Ißaut erinnerabe $unft unb Suttuö fo gut tote in 33er*

•geffenljeit gefommen. DamaW §ätte idj ba« fo toenig

gebaut tüte baß idj breigig Oaljre fpäter in eben biefer

©tabt eftien beutfdjen grauentag erleben unb Ujn

jelbft eröffnen würbe — fotdjem gortfetyritt gegenüber

fann man ftf)on letzter auf ba$ romanttfcfje ©ptcl t»ergid^^

*en nnb audj mit ©djifler fagen: „Unb ber Sebenbe Ijat

Ted&t

35araal8 roofjnte id) im ©afiljauS „jum Siefen" am
2ftarft unb ba mir mein greunb Ätemm oorgefdjrieben:

t>on ©otfja mit ©elegenfjeit ober (Stnfpänner nad) Siein*

^arbäbrunn, Süebenftein, SHtenftein, Sifenad^ unb SBart*

bürg „jtuei Jage", fo ttridl) id) ntd)t Don biefem $ro*

gramm. 2)a e$ feine ©elcgen^ett gab, lieg mir ber SSirtlj

einen Sofjnfatfcljer fominen. J)er ftämmige £fjürtnger er*

fdjien am Stbenb auf meinem Limmer, wein teifeä

herein! unb fdjrie mid) mit ©tentorftimme an: „2Bo ift

kenn bie $errfdjaft, bie id) jioei Jage fahren foll?"

•Sä) mugte bie Antwort: „idj bm'S!" ein paar mal toie*

berljoten, e!)e er fte begriff unb ba id), ungemofjnt mit

fremben Äutfdjern, befonberä wie biefer im ©enre ber

|Jut>rIeute, ju unterJjanbeln, teife unb fdfjüdfjterne Slnt»

Jüorten gab, fein Oarjon unb feine SRedjnung audj nidjt

Tedfjt äerßanb, fagte er ärgerlidfj: „Äanu td) benn nid&t

lieber mit bem §erm fpredjen?" 3n ber Ueberaeugung,

*r meine ben SBirtlj be$ ^ötett, fagte idfj, fo möge et
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ifyn rufen, ba er bodf) wofyl toon iljm auf mein ß^nter

gefc^teft fei. ,,-3dj meine ben £errn, ber mitfährt!"

polterte ber Äutfdjer, id) badete ber ©dfjlag rüfjre mid)

bei biefer Antwort: ,,3d) faljre allein ober gar nidjt!"

rief id) mit bor 3orn jitternber ©timme. ,,3d) will ben

Jfjüringer Sßalb genießen unb nun madjt e$ furj: wollt

«3f)r mid) fahren ober nidjt?" „3a wenn ba$ 9J?amfeHd)eit

allein ift — mir tannä red)t fein — aber pafftrt ifl

mir baö nod) nidjt, ba miiffen'S fdjon berjeiljen!" unb nun

würben mir $anbel$eimg unb bie Sßogen metner Sluf*

regung legten ftdj um fo meljr, alä idfj öernaljm, ba§ er

eben ber SufjrwerfSbeftfcer war unb mid) nidjt fetbft fahren,

fonbern mir feinen beften $ned)t fd^idten wollte, ber midj

redjt befdjüfcen unb mir aHe$ ©efjen$wertf)e jeigen werbe.

2)amit meint id) au« ber 93erlegenf)eit IjerauS ju fein.

3d) t)atte ja fdfjon fefjr an bie gute bebenflidje Jante

gebadet! Ter Shicdjt aber war nun md) feiner SBeife ge*

mütljltdj, als er am frühen SWorgen peitfdjenfnallenb er? i

fd)ien. „2)er £>err fjat'S mir fd)on gefagt, baß id) fjeut*

wa$ Slpparteö ju fahren friedje" führte er ftdf) ein, nun

td) werb'S fdjon gut machen! Unb als tdf) nun fo feeten*

allein im ©infpänner, ber ÄutfdEjer toor mir, jur ©tabt

IjinauSroHte in bie SRorgenfrülje unb in ben SBalb hinein,

wo bie 9D?orgennebct wie weißer 2)ampf in ben ©djludjttn

am 9?abelf)olj fingen, unb priSmatifd) flimmernbe Sfjau*

tropfen wie aufgefdfjicfytete (gbetfieine im UKoofe glänjten,

balb fein 2Jienfd) meljr un$ begegnete — ba befam id)

erfi wieber £erjHopfen t)on ben 2J?af)nungen ber lante
«— wie war id) fo fem Dom $>aufe, in boßftänbiger

Sinfamfeit unb eigentlich auf ©nabe unb Ungnabe einem

fremben ÜKann in ber grembe übergeben! 816er ber
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3Katm war ja ein Äutfdjer! er fyatte auf fein $ferb,

feinen SEBagen ju achten — tdj war ein tf)örid)te8 $inb
mit metner Slngft. ©te berfdfjwanb aud) — unb als idfj

in 9ieinf)arb$brunn anfam, genoß icf) bort ganj ben 2ln*

blxd biefer „filbernen 5ßerte in grüner SWufdjel" — unb

um fo gauberfyafter tag ba$ ©djtößdjen ba, als gerabe

ein Regenbogen über ben ©ee unb feinen barinrubernben

<Sd)Wänen pdf) wölbte. 2)amal$ mar aucfi t$riebric$6*

roba, worin jefet bie fremben als ©ommerfrifd)ler fo ju

fagen über* unb aufeinanber ftfeen, bag e$ unmöglich tjt

iljnen au$$uroeid)en, nur ein ljarmlofeö SBalbborf, barin

nur bie Düringer 2Balb4Reifenben, befonberö bie 33efudjer

be$ SnfelbergeS, einen furjen Slufent^alt nannten. 3n
9?einf)arb«brunn aber weilte gerabe bie Königin 93ictoria

Don (Snglanb — idj fafj fte toon fern auf einem 9lltan

be$ ©d)loffe$ fielen; nur weit e$ englifdfjer ©onntag,

fei fte müfftg, erflärte man mir, fonjl fefye man fte oft

auf einer ©artenbanf ftfcen unb — ©trümpfe ftopfen

für iljre Äinber. — 9Rtr erfd^ten bie$ bodj fe^r forcirte

Mutterliebe für eine Königin! 3n SBitydmttyal warb

tdj wieber an fte erinnert. 3)er Äutfdjer, ber ftdfj bort

in gemütlicher Springer Spanier mit feinem Sierfrug

an benfelben ©artentifd) ju mir fefcte, baran iäj t)or bem
£ötel meinen ßaffee einnahm, flüfterte mir ju: „Wart
f)abt ifjxi gefragt, ob id) nityt Dorn $offtaat ber engtifd>en

Königin fei ober ob xä) eine «ubienj bei iljr gehabt—?"

„SBoft um einen Settelbrief abjugeben?" warf tdj fyoljn*

lädjetnb ein. SDer Äutfdjer meinte, er Ijabe längft erjagt,

baß idj nur jum Vergnügen burd) ben 2Balb faljre unb

eine reiche ©ante au$ ©adjfen fei — au« ©ad)fen! id^

badete an UÄinna toon Sarn^etm unb erfd^raf nun wieber
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über ba$ „rcidj." 2Benn man ju bicfer Sermut^ung.

tarn, tonnte man mid) ja um biefeö fonberbaren 33erbad)te$

willen auf ber einfamen Safjrt erfdjtagen ober td) mar
bamit bod) ber gemütlichen Slbüringer $reßerei berfaUen,

obwohl fie bamal$ nodj nic^t ifjren jefcigen $öl(epwift

erreicht ^atte. „Sagen fie bodj ben ?euten: idf) fei weiter

nidjtä als ein bcutf^eö SKäbdjen unb befäße aud) weiter

nidjts al$ meine ©ebtdjte unb ba$ fei ein Sttetdjtfmm, ber

leiber für SKtemaub werttj Ijabe al« für mid) felbfi."

211« wir auf SÜtenftein anfamen, wo idj eigentlich

übernachten wollte, ffällte mir im ©aßljauö befannteS

©elädjter entgegen. 2)a waren fie wieber, bie UKeißner

^ßrofejforenpaave — aber in einer falben ©tnnbe reiften

fie weiter. SBir fanben e$ wieber luftig un$ f)ier ju

begegnen unb nannten un$ fortan nur bie Springer
äBalbmenfcfyen. 3nbef[en, aud} fie, obmofjt an meine

Meinen Gqrtrabaganjen gewöhnt, fanben e$ bodj minbefienS— fomifcfj, baff idj mutterfeelen allein mit meinem eigenen

©efdjirr reifte, inbeft gab idj iljnen ©rüge in bie ^eimatlj.

mit unb tfyat ganj tyelbenljaft, ließ mir oon tljnen nod£

ben 2Beg jur 9Jiefen*3lerl$ljarfe betreiben unb lehnte nun
jebe anbere güljrerfdjaft bafjin ab. 3dj fjatte auf Sittenflein

übernadjten wollen — ba aber ber £>erjog toon SJieiningen

im ©d)toß anwefenb, war ba« £ötel toon feinem ©efotge

in Slnfprud) genommen unb idf) mußte nad) fiebenftein

fafjren. ©ort feljrte id> im ÄurljauS ein. 68 war
©onntag gegen Slbenb, aU idj la toor eitwm gepufcten

Sonjertpublifum feljr beftäubt toon ber Steife, abfiieg, mein

93ferb, wäljrenb e$ ber fiutfdjer au$fdf)irrte mit j&u&tc

fütterte unb ftretdjeltc unb bann meinen Stljee an einen

noä) unbefefeten £ifdj toor bem ÄurljauS einnahm. Sin
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£err in ben mittleren Sauren — ba idfj bamalS felbjt

jung war, rubricirte id) iljn jwifdfjen 40 unb 50 nnb

barum ofjne SBeitereS als „alt" — «ne boraeljme ßr»

f
Meinung, bie ein Orbenäftern fcertiotlftänbtgte, begrüßte

mirf) artig als neuangelommenen fiurgaft unb naljm an

meinem Stifte flafc. 3d> fa$ barin nur eine 93abefreiljeitf

ba« ©efpräd) breite ftdj um bie ©egenb, idfj fragte wie

wie weit e$ nadj ber Surgruine fei? (Sr meinte, nur

eine 33iertelflunbe. 2)ann lann tdj ja bie Partie nod&

Ijeutc madjen unb „oben bie ©onne untergeben feljen'V

fagte idj, ftanb auf unb ging mit furgem ©rufj batoon.

(£3 war mtr auf bem eutfamen ^ßromenabenwege bodj

nw>l)ler, als unter ben bunten Sföenfdjenfdjtoarm. Slber

meine öinfamfeit bauerte nidfyt lange. 35er Drbenäljerr

taufte plöglid) hinter mir auf unb bat um Grlaubniß,

midi} ju begleiten, idj würbe ben SBeg allein im SBalbe

te td) bagegen tfyun? (Srmoljl nidjt finben. Sa« f(

ttwr ja ein „alter" £err unb gewiß gingen biete 8eute

btefeö SBegeS, e8 war wof)l Ijertömmttdje S3abefittc unb*

Sfretyeit. -3a, aber alle ©pajiergänger begegneten un&

nur, be$ gleiten SBegeS ging Sftiemanb, fdjon begann e$

ja bämmern, ber grentbe erfudfjte midf), fcom (Steigen auf

einer S3anl ju ru^en, ba id) fdtjwer atmete, er fefcte fi<$

neBen mity, naljm jefct einen järtlidjen £on an unb wollte

meine ^anb füffen, td£) fprang auf, rief nur: „©te tauften

fid) in mir!" unb lief ^ajiig benfelben SBeg jurüdf unb

^munter. ^itternb nmtljenb ging idf) in mein 3un»ter

unb *ertiej$ e8 bis jum anbem Sag nidf)t wieber — t>on

hem ÄcHner erfuhr idfj, baft ber SBeg jur SRuine tuet

mettcr war unb idj fte alfo nur im Dunfcln l)ätte erreichen

läimen — bann fragte id) aud} nadf) bem #errn mit bem
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Orben — e$ war in bcr Xfyat ein öornefymer £err am
£ofe eine« SfleinßaateS — fo Diel id) toetß, lebt er md)t
mef>r. — 3dj badf)te toieber an meine !Eante — mar e$

benn in ber £f>at nur einer Abenteuerin, al$ tuetc^e iäf

ja raof)l erfcijien, uergönnt, in ©otteS ferner 2Belt ftdj

umjufe&en? unb toeldjeS föedfjt f>aben bie SDlänner, un$
nur unter bem @eftd)t$punft ju betrachten, ob e$ iljnen

toofyl fcergönnt ifl, ein untoürbigeä ©ptet ntit und ju

treiben, menn nur gerabe im 33etuußtfein unfrer ftttltdjen

unb toeiblidjen SBürbe, feine« fremben ©4ufce$ bebürfen

unb e$ t>crfd^mä^en , immer eine ©fjrenbame ober einen

SSormunb unb SSJäd^tcr an unfrer (Seite ju Ijaben? 2Btc

erbitterte midj fdf)on bamatö eine fotdje Srniebrigung

unfereS @efdf)led)te$! Stber fei e$ tok e$ immer fei —
tdfj ttottte biefen albernen Sorurtljeil feine Sonceffionen

machen, biefe Srniebrigung nid)t auf mid) nehmen.

9?odj in mäbdfjenljafter Sntrüftung unb nad) einer

fdi)laflofen 9?ad)t öertieft idj Siebentem — wie ebel erfdjten

mir mein $utfd)er bem Drbenöfjerrn gegenüber! 2)em

IWanne au8 bem SJolfe fonnte idj meine ^erfon tagelang

vertrauen — ber feine Sab alier f)atte feine ©tunbe ge*
|

brauet, meinen Abfdjeu Ijerborjurufen, midj tief ju be*

leibigen. 5113 bann auf ber abfdfjüffigen Gtfyaujfee ba$

$ferb einen ©eitentritt trat unb plöfclicij unter ber 2)eid)fet

lag, eine fräftige Springerin Ijerjufprang unb mir au$

t>em SBagen Ijalf, Surften Ijerjufamen, ^ßferb unb SBagen

ruieber auf* unb einzurichten, ba tooßte biefer ©djred
j

lange nid)t fo t)iel befagen tt)ie jener — im ©egent^eil:

er geigte mir ba$ 33olf bon feiner ItebenSttürbtgflen ©ette,

überaß boten ftd) ^etfenbe £änbe unb freunblicfye SBorte.

S)er Vorfall Ijatte nic^t biet ju befagen, ba« Jfjier fam
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fcatb roieber auf bie Seine unb id) in ben 2Bagen. 3dj

fjatte nad) Sdjroeina bei ®Iüd£burg fcfjitfen laffen, baß bie

bortige £>öf)Ie Semanb ju fefjen roünfdje. „©ine £>errfd)aft"

roar roieber ber üblidje 3lu$brucf geroefen, unb mieber

roatb id) aud) bort gefragt: roo bie §errfd)afr fei? unb

atö td) fagte, baß bie 33efteIIung ton mir fomme, ob idj

nidjt märten molle bis ©efeüfd)aft !omme? -3d) erflärte,

baß idj ba8 Ueblidje allein bejahen roürbe unb eben ®ott

banfe, roenn idj bafür aud) allein fei — unb idj mar

atletn in biefer Unterwelt mit gmei Ijalbmüdjftgen Surften,

bte ba unb bort gacfetn unb ffiinbüdjter anjünbeten, midj

burdj bie munberbaren (Säulengänge führten unb im

9?adjen fuhren über ben ftnftern, unterirbifdjen (See. —
35amatä erfdjien mir bie ©adje unenblidj märdjenfiaft

unb großartig
;
gerabe um mir biefen Ougenbetnbrucf nid)t

gu Derberben, bin id) fpäter nidjt hineingegangen, fo oft

id) audj in ber ®egenb mar — e8 möd)te mir bod( nun
meHeid)t 3ltte$ ftein unb tleinlid) fcorfommen!

9I6cr mit meldjer ©Ijrfurdjt, metdjem Sriumpl), meldjer

©eligfeit burdjflammte e$ micfy, aU id) nun bie Söartburg

erbtiefte, als idj ju iljr fjinaufroanberte! SDa freiließ nidjt

allein — e$ mar bie {jalbe t&ble d'höte au$ bem „bauten*

franj", bie fid) ba gemeinsam auf ben 2Beg madjte. — 35as

maU war bie S3urg nod) nidjt „reßaurirt", fte trug nod)

if)r atteS ru nbeö 2)ad), man begann eben erft ben großen

Stttterfaal freizulegen, ben eine gefdjmacflofe &tit gang

vermauert. 3)a$ Sutfjerjimmer mar in feiner alten ©in*

fad)f)eit, bie meißgetündjte S35anb mit bem Üintenfler,

bie atten ©erätlje, ber £etoiatf)an ju $ü$tn — e$

heimelte bieö 2llle$ gar traulidj an, ganj anberS als

Ijeut £eut ijt aufgepufcte Reliquie, ma8 bamatS ur*

9
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fprünglidjeS £eiligtl)um. 9?od) gab eS feine ©emälbe
an ben 2Bänben, bie ®efd)id)te ber 2Bartburg öer^err*

ltdjenb — aber fror mir ftanb fie leben big. <£*

tt>ar ein ©cnntter im 2ln3ug — bie ©efeflfdjaft, bie

gemeinfam herumgeführt tuorben, trieb jur Site, um bor

, bem ©emitter unten ju fein — aber für mid) fonnte eS

nidjtS ßrroünfdjtereS geben, als f)ier ein ©ercitter abju*

toarten — id) blieb im 3imtner bc8 ßafteflanS, an jenem

genfter, baran man Ijeute nod) in ber altbeutfdjen Sieftau*

ration fo gern tuettt unb l)inabfd)aut in baä unenblidje

©rün. S)a ^ab id) bie SEßartburg befangen, toie fdjou

ermähnt, unb id) laffe (SinjetneS beö größeren ©ebtdjtö

au$ eben jener (Sammlung fyn folgen, meil e$ bie 3eit

unb meine Sugenb djarafteriftrt, unb toeit id) mid) barauf

berufen barf, baß id) niemals ben Sbealen meiner Sugenb
untreu geworben! 3)a3 9Jiotto baju ergab fid) bort aud):

„§ier, biefen §arnifd) §at ein SOßeib getragen",

©prad) in ber SBurg ber alte ©aftellan.

2Botyl gilt'S jefct ni$t, ba3 §erj in (5r$ ju fd)lagen,

£afj mc§t ermorbenb ttym bte geinbe natyn!

2Jiein toeibtt<§ §erä ttoltt i$r mit ©ift fcertounben—
SBotyl bitter $at e§ euer %f)\m empfunben!

2)od) mag e£ nimmer anbern ©djirm unb <S$ilb,

2U3 bie ^egeiftrung, bie fcom §er§en quillt.

§odj am Gimmel ftanb bie 6onne,

©leicfy einem ©ngel mit golbenen giügeln

2lu0gefenbet öom %$von be3 Jpöctyften,

3u fegnen bie @rbe mit ©laus unb SCßärme.
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Unb ber Crngel breitete

25ie ftratylenben 2lrme bei* au3 —
Unb e§ bar als 5Ö9 er bie aufatfymenbe (Srbe

ÜRätyer bem Gimmel, nä^er ber ©otttyeit.

©olbene ©tratylenringe 50g ber @ngel toon feinen Ringern,

Sertl;eilte fie batytn unb borttyin;

Unb bie Sftinge burben ju §etligenf$einen,

3u $tmmel3glorten auf ben ©tyfeln ber Serge,

2)a£in fie ber Gngel geworfen.

Unb fold) eine §immel§glorie,

©olcfy ein Jpetligenfd)ein frönte noct; einmal

S)ie Ärone ber Surgen be3 Düringer 2Balbe§:

2)te uralte SBartburg.

3$ ftanb unb flaute.

©0 lang id) batyetm öerbeilt

(Sin fpielenbeS Äinb, eine finnenbe Sungfrau

Sin ben Ufern ber ©Ibe, bo uralte Surgen

Verbitterte Älöfter unfyeimüdj mahnen

2ln bcS Mittelalter^ eiferne. ©eftalt:

2ln ben Ufern ber @lbe, bo grünenbe SReben

3Jlit reifenben Trauben öer^eifjenb mahnen

2ln ber neuen &itm gä^renbe ©eh) alt:

©0 lang t$ batyetm berbeilt an ben Ufern ber 6lbe

2)en reben* unb burgbegränjten, fo lang auc§ teilte

2>ie ©e^nfuc^t in meiner Sruft nad) ber ßrone ber Surgen

SeS Düringer SGBalbeS: ber uralten SBartburg.

9tun ftanb fie in §immel§glorie mit bem Jpetligenfdjein

Sor ben trunfenen Slitfen.

Meine §änbe baren gefallen,

frönen mir auä ben Slugen ballten,

9*
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3m ©crjcn wallte ein Hochgefühl:

3$ ftar am 3**1.

ES folgen nun vier längere ?lbfd)mtte, beren £aupt*
infyatt ber ©djfaggefang furj jufammenfafct:

©tnnenb trat ich h*nauS

3n ben mauerumgebenen ©d)Cof$of,

2Bo junge ©räfer fyrofften, Äinber ber neuen 3 c *t,

Sie nichts gefe^en Von ber Vergangenen Xage §errltchfeit,

33on ber vergangenen Sage Seib.

§inter ben roaffenben Söolfen

(Staute nod) einmal ruhig ftratylenb fytxtiot

2>te unvergängliche Klarheit ber Sonne,

Unb beleuchtete §u meinen gfüjjen,

©in 2ßerf ber tyielenben Sftatur,

3m breigeblätterten Älee — ein SHerblatt.
«

3$ pflücfte eS als Slngebenfen — als Vierfaches,

2ln biefe 93urg, bie erinnerungsreiche

Unb that babei einen ©chwur, einen Vierfachen:

(Slifabeth, bie ^eilige,

©ei mir ein SSorbilb in ftiHer $emuth
•

3n aUumfaffenber SHenfchenliebe

3)er 2lrmen mich ju erbarmen.

Unb in bem ©ängerhrieg, bem neuen, heiligen

2Bitt ich fte^cn unb fechten, bis mit bem legten Sieb

2)er lefcte Dbemjug ber »ruft enttoaHt!
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Unb ^roteftiren hnü icfy nacfy &ut£er£ ©ort,

Unb für ben freien ©lauben

Wxt freier $ebe in bie ©djranfen treten !
—

Unb feft berbrübert mit ber beutfcfyen Sugcnb

2ßei^ tdj bem SBaterlanbe au" mein Streben.

60 ftefy id) ernft unb frei' bor allem SBolf.

Unb rooHt S^r nun midj §ö§nen unb berbammen,

Söeil nur bie fa)n>ad?e Jungfrau gu (Sud) fyria)t:

«Ria)t löfa)en tonnt 3$r ber Segetftrung flammen,

ßönnt fie nur fdjmäfyen, aber bämpfcn nta)t!

Unb roenn mein $erg bon @uä) berftofjen, bricht,

©o bria)t'3 mit £uttyer3 ©orten bod) gufammen:

,,©ott tyelf emir! — bod)anber$fonntidjnia)t!" —

SSon ©ifenad) bis Äaffel mit ber öilpoft mar bamalS

eine lange £our — eine 9iad)tfa^rt. 3)a irf) ba$ Ungtücf

t)atte, miebe* einen artigen alten §errn bartn gum dlaty

bar gu fyaben unb 3lu$ftd)t, bie lefete ©tatton mit Mpn

allein gu fahren, inbefj borfjer nod) mehrere ^affagiere

barin fafcen, fo erfud)te td) ben Sdjaffner, mid) gu fid)

in'S Sabriolctt gu neunten „um bort ben ©ternenfdjein

beffer genießen gu fönnen!" greilid) marb mir ba menig

©cfjufc t)or ber 9iad)ttuft, aber bod) ©djufc cor mann-

liefen Flegeleien ber mibermärtigfien Slrt. SJcit Slagc^

grauen errei^te id) Raffet. 2>a e$ am SKittmod) war,

fo fprangen bie 2Baffer in 2£iU)elmgf)bf} unb ba mid)

an ber table dhote eine cnglifcfye gamilie, groei 3)amen

unb ein £>err fragten, ob id) in ifjrem SBagen baf)in bie

toierte ^Jerfon abgeben motte? mar mir bieä gerabe rec^t.
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StUetn fic matten bann bie Sadje in engüfdjer Spanier

ab, fuhren nur ju ben SBafferfünftcn „um fte geje^cn gu

l)aben" unb ließen baS ganje fdjöne SBilljelmSböf) mit

att ben fjerrlidjen ^arfanlagen im £abid)twalb unbe*

rüdfftd)tigt. 3)a befd)Ioß id) benn, noc^ einen lag in

Gaffel ju bleiben unb bie Partie nochmals, aber ju Stoß

ju machen, ©o gefdjaf) eS benn; e$ war ein wunber*

boller ©ommertag für meine äBanberung auf einer öie(*

befugten ßfjauffee. 3n ber 9ie|huration lieg id) mir

bann ben 2öeg jur Söwenburg befdjreiben unb fcon ba

jum §erfuleS beut großen Gfyriftopf). SlHein ber ^fab,

ber SBalb , bie £öf)e — Slüeö nafjm größere 35imenftonen

an, afS idj erwartet — fein Süftdjcn wefjtc, fein SSoget

regte fid) im 2BaIb, nur ba unb bort f^ufd^te unb guefte

ein @id}fjörncf}en neugierig fjerab — feine 93urg, fein

$erfule$, fein SWenfd) ließ ftd^ fef)en — bo<J) ja, ba

ftanb einer — als wärt ber große Sfjriftopfj felbft, fo

rtefenmäßig unb wie jener bie mädjtige Äeule, eine große

2l$t auf ber ©djufter. Sr grüßte unb idj fragte, ob id)

auf bem redjten 2Beg jur Söwenburg fei? Sr fal) mid)

toerbufct an: „Z>afyin geljen ©ie fo allein? — (5$ war
immer biefelbe $xa§t\ <utdj int SJlarient^al bei ©ifennadj

Ratten fte bie 33ufd)weiber getfjan unb als id) geantwortet:

„Sßarum benn nic^t? 3d) benfe e$ giebt in £f)üringen

nur lauter gute 2ttenfd)en! ba fürd)t id) mid) nid)t!"

Ratten fte geantwortet: „3)aS fdjon, aber e$ ift bodj

plaifirlidjer mit einer SDfannSperfon!" unb ba icf) gefagt,

baß id) baS nidjt fänbc, Ijatteu fie mir ein fdjaÖenbeS

©etädjter nadjgefanbt. Sllfo überaß berfetbe ©tanbpunft.

Sefct war id) nun nidjt mei)r im gemütlichen £l)üringen,

id) fam mir entfefctidj weit Dom §aufe bor unb als ber
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lebenbig geworbene große Cljriftopfj toetter erflärte, idj

fänbe miä) nidjt allein, er müffe mitgeben unb mir ben

SSSeg jeigen, mar id) bod) im erften Slugenbticf frof)

barüber unb unüberlegt genug, als er mid) weiter e^am*

ntrte il>m miffen ju laffen, baß id) aßein gereift unbt

tDeil er an ber (Sprache työrte, baß id) feine Äattentodjter

midj als fädjfifdjeS SDtäbdjen t)crrietf| — ba erfdjraf id)

plö^lidj fcor bem 93lirf mit bem er bie 9?inge an meiner

regten £>anb betrachtete, öon ber id) ben £)anbfdfjul) ab*

gegogen, eine mir unbefannte 33lume ju pflütfen — ba

bad)te id} plöfelid): wenn bidj ber SKann f)ier erfdjtägt

unb auSplünbert, benn jerlumpt unb grimmig faf) er avß,

fo erfährt fein SDtenfd) etmaS batmn — er f)at bidf) gc*

tt>iß auf falfdfye fjä^rtc gelodft, benn t?on ber S3urg ift

ja nid)t$ ju fefjen! aber umfefjren mar fo gefäljrlidf) tote

•meiter gelten — id) rebete nur manchmal fefjr taut, menn
bod) bieHeidjt nod) ein menfd)lid)eg Süßefen in ber Sfläfje

fei — fd)mül unb enbloS erfd)ien 2Beg unb 3eit — aber

t>a famen Stufen, bort oben lag bie SBurg! 3d) atfjmete

auf, bat in meinem £>er$en meinem §ül)rer jeben 3Serbad)t

ab unb gab ifjm ein reid)üd)e$ £rinfgelb, baö er freube*

ftraljlenb naljm — nur barum mar e$ bem armen #olj*

fäller ju tfjun geroefen.

2)amal$ mar eben Srnft 33anbet mit ber 3bee beä

^ermannbenfmatS aufgetaucht — in ber Seule be$ „£>er*

fuleS" mieß man hinüber nad) bem Teutoburger SBatb.

£>ortf)ut fotte ber ^ermann ju fte^en fommen — unb

bie beiben mädjtigen ©eflatten mürben einanber grüßen

fönnen. 2Bie SBenige glaubten bamatä baran ! 93Jie fonnte

aber aud) Semanb ctmaS ahnen t)on bem £mmor ber

SBeltgefchidjte, baß erfl ein Napoleon fiaifer unb bann

Digitized by Google



— 136 —

©efangener öon 2Bil()elm£f)öfj werben mußte, c^c baö

£ermann8benfmal bottenbet, aufgerichtet unb roürbig ge*

roci^t werben fonnte! 2)a$ Heine ©ampffchiff, boö mid)

auf ber SBefer toon äKünben bis jur tyoxta ftromab trugr

hieß „©ermania" unb Uine S3üd)fe gur Sammlung für

ba$ ermähnte 2)enfmal befanb fid) am Sajüteneingang.

Qij fteefte mein ©djerflein hinein, aber bie meiften lächelten

barüber unb fagten e$ fei eine romantifd)c ©ritte. 3d>

fang in meinem „2Beferlieb":

3ft benn fein ^ermann ba ?

$em Jpermann unb feine Germanen

3u ©d)ufc unb Erufc bewehrt,

2)ie ^citge greift ber Sinnen

3u Wahren mit bem ©djwert?

2Bie wunberte man fief) aud) auf bem £ampffd)iff

über bie allein reifenbe junge i25ame unb meinte, id) woöc
trgenbwo in 33remen ober fonft mich einer auäwanbernben

gamilie jugefeßen!

Son £annoüer an gab e$ bann Sifenba^n unb ba

war ja ba£ Sieifen jiemüd) fo wie jefct, nur hatte man
nod) feine 2>amencoupec3 eingerichtet — fte ftnb erft in

neuerer eingeführt worben, — feitbem man ftd)

eben nicht mehr wunbert, ba§ tarnen allein reifen.

3<h ^abe bie« i)kx fo umftänbüdj au$ meinem eignen

Sugenbleben erjäf)lt, um ber jefcigen ©eneration gu jeigen,

wie e$ noch bor breißig Oa^ren gewaltig anberö in ber

SBelt war unb wie, wa$ mit $ofi u. f. w. eine große

Steife, jefct nur eine Heine lour ift, ju ber man faum

fo Diel Sage als bamalS SBocfjen brauste. £>u§ltid)

mag aud) baran ftdf) nadjweifen laffen — eine Mahnung
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bie and) nidjt fdjaben fann — rote man bamalä nodj

unter anbern ©efidjtSpunften, gleidjfam toeifjeöoöer, reifte

ntcfjt nur um bie SRobe mit 3U madjen unb audj mit

fpredjen gu fönnen. 2lud) meine id) man fann nid)t oft

genug baran erinnern tute bamalS engfjerjige Sftenfdjen

burd) ba£ 9ID(einreifen bie 2Beiblid)feit gefäfjrbet

glaubten unb eine gemtffc ©orte öon Scannern geneigt

roar, fotdje 2>amen für toogelfret ju Ratten, tote man
alfo bon allen (Seiten bie grauen jeben fetbft*

ftänbigen ©djritt, jeben ©idjfetbftgenugfetn, jeben

ftetnften entfdjiebnen ©id)*auf =fid)*fetbft*fteUen unb

Dcrtaffen jurüdfjuf)atten fudjte. ©erabe auf biefem ©e=
biet ifi bie Seit eine ganj anbere getüorbem

3d) reifte bamals wie audj fpäter, nid)t um nad)

©toffen 31t jagen, nidjt um beftimmte ©tubien ju madjen,

nod) um ju bieten — td) reifte au$ Siebe ju ©otteS

fdjöner Statur, jum beutfdjen 33aterlanbe, in reiner,

fröljUdjer Sßanberhtft unb — um minbeftenS mir fetbft

unb aud) raomögüd) STnbern bereifen ju fönnen, baß

aud) grauen baju ein 9ied)t Ratten unb nidjt erft nötf)ig

s
Ijaben foflten, ju tuarten, bis ein 33ruber ober fpäter ber

©cmaf)t bie ©üte f)ätte, unter feinem ©d)irm fie mitju*

nehmen» 3)ie bcutfdjen jungen SWänner — man toar

unb ift ja nod) fjeute fo frei &on beutfd)en Ougeub" ju

reben unb babei nur an Jünglinge, nidjt audj an Jung-

frauen gu beuten — fannten ja fein fdjönereG Sßergnügen

unb „SSilbungSmittet" als ju reifen, roarum foHte e$ ben

grauen nidjt jugänglidj fein? — greilid), bamalä man*

berten jene noc| gern mit bem SWänjdjcn unb Änotenftotf

iljreg 2Bcge$, roa$ jefct fanm nodj auf ber intereffanteften

Skrgtour gefdjiefjt. 2)ajj bie grauen gleite ©trapajen biefer
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9Irt tDte bie ÜRänner aushalten, finbcn ttir nidjt für nött^ig,

obwohl t»ielc e$ fönnen — unb eben barum würben bie

©ifenfdjienen aud) jum beften Hilfsmittel „neue 33af)ncn"

eingufdjlagen aud) für bie 5rauen. 2)aS Sieifen toarb

baburdj gleid), unb gleid) leicht für beibe ©efdjledjter.

3Bie man unS berichtet, betragen bie ©djienenroege

auf bem Grbenrunb jefct fdjon mel;r als 300,000 iHlo*

meter — unb am 27. September 1825 befuljr jum
ßrftenmale, tote bamals ein Seric^terftatter ber „£imeS"
metbet, „eine nur burefj 2)ampf getriebene 2J?afd)ine bie

ofjne ^3ferbe auf eifernen (Schienen lief unb nod) 38 mit

Äoljlen belabene 2£agen fjinber fidj f)er$og bie 41 $ilo*

meter lange ©trerfe Don ©todfton bis 3)artington in @ng*

lanb." 2>aSfelbe Slatt tarnte bor ben Uebertreibungen

unb Hoffnungen , bie fidj hieran fnüpften, benn eine

SSeraKgemeinerung biefer @inrid)tung unb eine Serbin*

bung groger ©tredfen in foldjer SEBctfe anjuneljmen fei bod)

Ueberfpannung. — greilid) toaren eS ntdjt bie SKegie*

rungen, nod) ©eleljrte, meldte biefe Unternehmungen tneiter

förberten, fonbern einfache ®efeüfd)aften ton ^riöatunter*

neuntem, bie enblid) ©eorg ©tepfyenfonS Sifinbung unb

3bee t)erwirftid)ten unb ber 9Kenfd)t)eit nufcbar matten
unb batb in Belgien unb SKitte ber breiiger Satjre audfj

in 3)eutfd)lanb in Singriff nahmen.
3d) toeiß, toeldje ernfte Debatten unb toeldje fomifcfje •

©efdjidjten öon 2Kunb ju 9JZunb gingen, als bie Seipjig*

®reSbner (Eifenbafjn gu bauen befd^toffen toarb unb als

1837 bie erften fleinen SlnfangS unb (Snbfireden berfelben:

£eipjig*$Diad)ern unb ©reiben * Oberau befahren tourben,

ba tuar beS ©taunenS lein Snbe. 9llS bann im grü£)ling

1839 bie Sröffnung erfolgte — ba freute fidj rooljt
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Qcbcrmann beS gelungenen SBuuberS, aber man fjielt bodj

nur foldje £>aupt(janbet$tt)ege roie gerabe biefer einer toax,

fofdjen Unternehmen günftig uub trofe aller 3reierüd)feiten

unb allen -IRenfdjenjufammenfhtf} an ben betreffcnben

Sagen, Ratten bie roenigften ÜDienfdjen eine 2(f)nung Uon

ber £ragmeite biefer (Eröffnung. 3dj mar and) mit ben

Sfdjttjeftern unb 33efannten fjinüber nad) Oberau gefahren,

biefe Eröffnug gu fefjen unb ben mit bunten Sampen er*

leuchteten £unnet — ein neues SBeltmunber. 3dj liebte

nie ben .ßufammenfluß t)on 9Renfd)en — aber id) Oer*

geffe bie ^eiligen <Sd)auer biefeS £age$ nid)t, bie ba mein

junget 2Käbd)enf)erj bewegten!

3dj mar flitf unter ber Reiter fdjerjenben ©efeflfdjaft— aber bafjeim tonnte id) nidjt efjer fdjlafen bis id) ein

Sieb gefdjrieben „(Stnft unb jefct" mit ben ©c^Iußücrfen

:

©e^t bort ben ©reis in bünnen Silberpaaren

,

3nbefe bie Söagen fliegen §ört fein gießen:

„9hm §err lafc deinen Äned&t in grieben fahren

9lun er bie SBunber biefeö $agS gefepn!"

©r a^nt eS toofy, bo# teufet er'S nid)t au fßßcn

2US tyn SBetounberung auf« flnie gefenft:

©S toept ein neuer ®cift um biefe SBagen,

25er raftloS fort auf ©tfjenfdjienen brängt!

Klings lärmt er auf jum rüftigen SBemegen

Unb biefeS Sauten ruft: §abt 2I$t: $abt 2tc$t!

2Jttt jeber (Schiene, bie fte Leiter legeu

SBtrb neue« fieben in bie Söelt gebraut.
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Unb e§ f i e noc$ bie ©otteSfraft berfte^en

<3inb ficfy bie SSölfer jubelnb na^gebrad&t

Unb (äffen i^rc greifjettSbanner wetyen

Unb burd& bic Söffe fauft'S: Grwac^i! erwacht!"

®önne man unb toergönne man einer ^rau meinet

Sittel btefe Srrtnnerungen — nid)t allein als 33ewetfer

baß fie fdjon im jarten 99?äbd)cnalter ftd) ein Sßenig

auf ifyrc £dt toerftanb, ober baß fie, wenn aud) nur

„aftnungStJotl", wie man baS ja gemeinhin ben grauen

jufd)reibt ober iljnen allein Vergönnen wiß, ben 23tt<f

toertrauenb unb propljettfd) in bie 3ufunft — in bie

• 3ufunft i^reö SSotf
,

iljreS ®efd)led)te$ unb ber 2Kenfcf|*

fjett richtete unb 9D?and)e3 fal) unb empfanb, wa8 ber

Serftanb ber Serftänbtgen nid)t faf), wa$ tfjnen barum
als ^fyantafte galt, als ©djwärmerei im beften ftaüe— fonbern aud) als £rojt: baß aud) if)re jefeigen 3ufunftÖ*

Öffnungen, bie gerabe fo wie jene belädjelt , t>erfpottetr

bel'ämpft unb felbfi üou 333of)lmetnenben nur mit %d)\tU

3itrfen vernommen werben, in aber breißtg, fünfjtg -Sauren

nid)t allein 2Birflid)feit geworben, fonbern t)on berfetben

nod) überflügelt fein werben — : wir meinen bie

ber Frauenbewegung, bie lieberjeugung, baß e$ über

furg ober lang bodj jur Doflftänbigen ©leidjberedj*
ttgung beiber ®efdjled)ter fommen muffe, fo baß man gerabe

fo, wie man jefct fid) wunbert, wie man ctnjl gebutbtg

unb .fröfjlid) im ^ßoftwagen reifen fonnte unb wenn man
aud) fdjon bon ber engttfdjen ©ifenbafyn l)örte, bodf) fefi

überzeugt war, baß bergtetdjen fid) in £)eütfd)lanb nidjt

toerwirflidjen werbe, nod) baß man je felbft auf einer

fahren würbe — ftdfj bann aud) wunbem wirb, wie bie
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grauen je bie heutige 9iidjtbeacf)tung öor ©efefc

unb ©taat, bic 3ur"c!fe^uiig^ bie ©djranfen in Sejug

auf ifyre SUbung, ifjren 2Biffen$brang, ifyre ©elbflftcinbig*

fett ertrugen — unb wie fte fo ängftüd) unb befd)eiben

nur begonnen auf „neuen Sahnen" ju wanbeht — unb

tote e3 t)on un$ felbft fogar ein SBagniß $uar, ein grauen^

organ ju grünben unb fo gu nennen, inbeg wir bodj un$

fdjon um jener (Srfafjrung unb ber bamit öerfnüpften

Hoffnung SBiÜen biefen £itel mit geheimer ©imbolif

wählten — bie fciefleidjt 93ie(en nod) gar nidjtffar geworben!

9?id)t mtnber freubig wie bie erfle Socomotite in

meiner §etmatf), warb aud) — ntd)t lange t>orf)er — ba$

erfte 35ampffd)iff auf ber Gtbe begrüßt. 311$ c$ ba juerft

fröf)lid) läutenb unb grün unb weiß betotmpelt ba^er ge*

fahren fam, wo ber ©trom unweit unfreä SBeinbergeä

Dorüberfloß, ba Ratten aud) wir bort bie Stagge aufge*

jogen unb wir ©djweftern ftanben weißgefteibet am Ufer,

weiten mit unfern £üd)ern unb warfen Stumen hinüber— e£ war bieö eine toon uns impromftrte, nidjt etwa

irgenb eine officteKe £>u(bigung, unb als wir ein paar

Jage barauf felbft mit ber „©apnia" fuhren, fo warb

bie« wieber gu einem außerorbenttidjen ©enuß. greitid)

— wenn aud) ein ©djiff, baS nidjt, wie an ber (§3be

bamalä ttbltdj, Don 2ftenfd}en gegogen gu werben brauchte,

mit ben ptätfdjernben 9iabwellen unb ber funfenfprttljenben

unb eine 9laud)fäule entfenbenben (Sffe unb nun überhaupt

in fo jierlidier 93auart unb StuSftattung ein fe^r Ijolber

änbtid ift, baran id) mid) Ijeute nod) gern erfreue: bie

weißen (Segel — in beutfdjer ober römifdjer SBeife ge*

fpannt — waren bodj eine romantifdjere örfdjeinung,

bie nun immer feltener wirb, feit aud) bie ©üterfdjiffe

Digitized by Google



142

buvd) Äettenbampfer beförbert werben. 2lber oucf) bamit

ift ein gutes £f)eil roeißc ©flaDcrei unb 5ftof)f)ett aus ber

2Belt gefommen! 3Bie eö entwürbigenb war, 9)?cnfdjen— tute anberwärtS bie $ferbe — fo jum 3tef)cn 3U

toerwenben, fo waren aud) biefe erniebrigten SJlcnfdjen

bte gcmchtftcn unb toon allen grauen gcfürd)tctften. (S$

war in meiner ^inbljett unb -Öugenb bebenfltd), an ben

(Slbufern — bie bamalS fefjr oernad)läffigt waren

—

auf ben fogcnannten „Peinenpfaben" ju wanbern, weldje

bie 8d)iff£jief)er, an bie Seine gefpannt unb mit großen

Stödten, bie fie vorwärts einftämmten unb baju oft im

Saft ba3 ©d)iff$ „§oUf)o" fangen, befdritten. SRan

fitste ba immer eine ©teile ju erreichen, wo ber 2Beg

breiter warb ober fouft eine ©elegenfjeit $um 2lu$weid)en

fid) bot. Silicat, merften fie bicfe 2lbftd)t, fo matten fie

ro^e 93emerhtngen, fperrten ben SBeg unb fugten if)i*e

Knüttel nedenb ju gebraudjen. Dfjne ©d)impfmorte uub

lautgerufene Boten tiefen fie feiten Oemanben Dorüber.

Slud) biefe Bunft (J
at balb tfjre 6nbfd)aft erreicht, audj

btefe 23eletbiger ber grauenwürbc werben balb nur nod)

ber Sulturgefdjtdjtc angehören. 2>te gortfdjritte ber

©efittung unb bamit ba$ 2luff)öreu ber SSerle^ung ber

(Sitte unb fpecietl weiblidjen SlnftanbägefüfjlS bemerft

man am SDieiften, wenn man fid) beffen erinnert, wa$
in biefen Schiebungen nod) fcor breiig üafjren ungeftraft

f)inge^en burfte unb gletdjfam als ba$ ^Privilegium biefer

9)?enfd)enclaffe betrachtet warb. SDian befam toon ifjnen

2Borte ju f)ören, bie feitbem felbft au$ ber gemeinen Sßolf^

fpradje faft ganj fcerfdjwunben finb.

-3e mef)r bie SJtenfdjen aufhören niebrtge SDienße gu

toerrid)ten unb emiebrigenbe 23eljanblung ju erfahren, je
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mefjr fdjreitet and) ifjre 33i(bung nnb ©efittung fcormärtS,

Seit ber Dampf einen großen £f)eU ber SMenfdjenarbeit

übernommen fjat, gefd)iel)t bieS tägüd) mcl)r unb mefjr

— bie 9Jienfd)en fönnen fid) ifyrer 9Jienfdjenroürbe bewußt

roerben — unb babei barf unb fann benn and) auf bic

Sänge ba§ Senmßtfein ber grauenrcürbe ntrfjt au%*

bleiben — unb ^mar Don beiben Seiten. -3eber SDZenfdj

I)at einen ©elbftjmedf, aud) bie %xan fjat ben irrigen
unb beginnt ifjm ju erfennen.

@3 ift tt»a^rltc^ anberS geworben in ber 2öelt unb

toie ba$ ?id)t ba$ ©treid) f)öt jdjen in bie SBirtlj*

fdjaft, in ba$ £>au$ neuen, ungeahnten ©egen trug,

fo trägt if)n ber Dampf in bie SSotfönjtrt^fc^aft

in baS gange öffentliche £eben unb bie erfte Socomotitoe
toarb ber Saijnbredjer einer neuen Stera für SlUe.
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(Gegenwart.
£)a$ $au$ ber ©egenwart.

•3m erften £f)eil unfreS 33ud)eS fjaben mir in flüdjtigen

-3ugenberinnerungen gu geigen gefudjt, wie e$ im beutfd^en

grauenleben t)or funfgig bie breifcig Oaljren etwa guging,

— wie e$ im £>aufe auäfal) ofjne — ©tretdjfjöljdjen,

ofjne 9J?afd)ine für bie Sßirtljfcfjaft, für bie 9?öl;arbeit

oljne Unterftüfcung- be$ £>anbwerfe$, ber Snbuftrie für

ungefüge 33ebürfniffe be$ täglichen üebenS — nun liegt,

un$ nod) ob einen 33li(f auf bie ©egenwart gu werfen,

bie ftd) all biefer Hilfsmittel erfreut

©erabe biefe gortfdjritte ber Suttur unb itjrer fjaupt*

fäd)licf)ften Trägerin, ber Snbuftrie, fjaben bie fogenannte

grauenfrage — nid)t gefdjaffen aber bodj — gu einer

brennenben, einer JageSfrage gemalt.

Slidfen wir jefct in ba8 $au$ ber ©egenwart, jumal

in ba$ beSfclben SRittetftanbeS, wie wir in ein foldjeä

— in mein Sltern^auS — in ber SJergangenljeit btirften,

in ba$ £au$ g. 93. Don Äaufleuten, bie nidfjt gu ben

reiben, 33eamten, bie ntc^t gu ben erften gäfjlen, bot?

©etefjrten, Slergten, Ouriften, Dfpgieren, tünftlern u.
f. w.

SDa finben wir überall einen gewiffen Somfort unb

©Limmer — eine, meijt nieblidje, aber bequem etnge*

richtete $üd)e mit Sßaffcrteitung , bequeme geuerungö-

anlagen unb SeteudjtungSapparate , fonft aber faß gar
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feine SOStrtfyfdjaftö unb SJorratfjSräume, weit man biefetben

iud)t nötfjig f)at; man bejtef)t bte meijien SebenSbebürf-

niffe gleidj fertig au$ ben üerfcfyiebnen ©efcfyäften, lägt

bie 2Bäfcf^c außerhalb be$ £>aufe$ tuafdjen, fyat nidjt bte

un$äf)ligen ©cfyeuertage u. f. tu. ber früheren £al 3)a

Ijat man benn in folget 2Bofjnung etwa ein ©petfe*

jimmer, einen ©alon, ein £immtx für ben £au$f)errn

unb ein 26ofjn* ober 2lrbeit$3immer, meüeid)t eine $in=

berftube unb bie nötigen ©djlafräume, atteö roie gefagt

tljeilS elegant, bequem unb roirfltd) comfortabet — tf)eif$

aber nur auf ben ©djein beregnet unb in ben öinrid)*

tungen auffällig contraftirenb — in ben einen ^ßiecen jur

©dfyau getragener s4$runf unb 33erfud)e mit ben neueften

ÜDfoben ©djritt ju galten, in ben anbem 2lermlidjfeit

unb ein angftlidjeS ©tcf)bef)elfen, rote e$ bie früfjere £üt
nidjt fannte.

3Kan fyält aud) leine 33orrätf)e metjr unb fann auf

feine galten, roeber an Safere nod) an Lebensmitteln —
fdjon roeit ber 9taum baju fel)lt, benn bei ben immer

ljöljer fjtnaufgefyenben 2Rtetf)en, mug man ftd) bamit be*

fdjränfen unb nun öotlenbS in ben großftäbtifdjen Sftietfj*

fafernen fef)lt e$ ganj an geeigneten Räumen ju bergleicfyen.

£)fjne Suft unb 8id)t, ofjne ©d)u$ im Sommer toor ber

§ifce, im 2Binter bor grofi unb Äälte müften ja bodj

alle SJorrätfye ju ©runbe geljen — unb ba man ttiie

jefagt 2lHe$ unb 3ebe$ fid) Jcben lag fi£ unb fertig,

aft ju benfelben greifen, ljolen lafjen fann, fiatt e$

uf) erfi müljfam felbft bereiten, fo roäre e$ ganj unmirt^

cfyaftlid) — unb am meiften unüolfäroirtfjfdjaftlid) bie«

nod) gu tljun.

?lber ba^er fommt e$ audj, ba§ bie ©ajifretyeit ber

10
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früheren 3«t faß ganj t>erfd)hmnben ijt. SlidEjt aÖetnr
baß e8 felbft bei größeren äBofjnnngen oft an einen

©aftjimmer fefjlt nnb bafyer fettner Sefucfj übernadf)tetr

fonbern audj jene gemütfjlidje ©aftttc^feit ifi baljin, tvo

SJefannte unb gfreunbe „ol)ne Umftänbe" nnb ot>ne förm*
lidje Sinlabung fid) in ber gamilte einteilten nnb btfyattttt

würben. 9?ur in ben afferttenigften Familien fjat man
in biefem ©inn nodj ba$ frühere fcfjöne gamilienleben

nnb bie Sluäübung biefer Slrt bon ®aftfreil)ett nnb @e*
fcUtgfeit beibehalten; in ben meiften ift man aber nid)t

auf folcfye ©äfte eingerichtet, ©onfl trug man ba eben

auf „tuaS ba8 £au$ t>ermoc$te", man fjatte 33orrätI?e

nnb öffnete gern bie gefüllte ©peifefammer, raenn ein

lieber SBefud) jum Slbenb erfd£)ien — jefct, mo man es

jtoar eigentlidf) bequemer fjat unb 2lHe$ toa$ man nur
ttriinfcf)t im nädf)ften Saben lann fjolen laffen, berechnet

bie £>au$frau tnelmefjr bie Unfofien eines folgen 2lbenbS— jumal bei ben jefct immer ftd^ ftetgernben Slntyrüdfjen— nnb pnbet fidf) bei ifjren Sefannten burdfj ein paar

eingelabene ©efellfdfjaften ab. (Sie finb unter ben Sftamen

Don „Abfütterungen" längft berfpottet, aber bennod^ in

getroffen Greifen an ber STageSorbnung, mögen fie nun
ben ©amen allein ober beiben ©efcfylecfjtern gelten. 3)a

fud)t man ftdf) bann oft burd) bie 3<i§t unb 2Bal)i ber

©enüffe unb ©änge ju überbieten unb madjt fidf) aud&

bie« oft nod) fo bequem, baß man gteid) ba$ gauje 2)tn6r

ober ®oup6r außerhalb be$ £>aufe$ befteßt ober bringen

läßt. Singer biefen ©efeKfdjaften Don möglid^fi forcirter

©roßartigfeit fefjen foldje gamilien bann leinen SWenfd^en

bei ftdf) — ber ©emaljl bringt feine Slbenbe, gleidj ben

meiften Herren , lieber in einer SReftauration ju, ttjo if)n
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ja audj bie Sfaäwaljl bcr ©Reifen unb ©etränfe ju @e«
Bote ftefjt, bie ©emaf)tin befugt Son3erte ober Sweater

unb anbere ©efeßfdjaften im SBinter unb wenn fic ein=

mal unter ben $inbern ju §aufe i% erfdjricft fte, wenn

ein 33efudj gegen Slbenb !ommt, ber möglidf)erweife bleiben

fönnte unb nod) meljr, wenn ber @emaf)t unerwartet

einen ©aft jum SWittag mitbringt — ja e$ ift bereits

bafjin gefommen, baß audj foldje S^epaare, weldje bie

Sfoßen ntd)t ju beregnen brausen, e$ bequemer pnben

mit ifjren S3efannten in eiuer Stefiauration felbfi im

SBinter jufammenjufommen, at$ in ber eignen SBofjnung —
3m ©ommer aber reift man ober gefjt in eine ©om*

merfrifdje minbeftenä auf einige SBodjen — fdjon lautet

bie grage im grüf)ling nidjt mefjr: „33erreifen ©ie biefen

©ommer?" fonbern tielme^r gtetd): „2Bof)in gefjen ©ie

biefen ©ommer?" 3)ie ©arten am £>aufe, bie man felbfi

bepflanjte, bie ©ommerwoljnungen in ben nädjften 3)örfem

ber Sßofjnfhbt: fte finb tf)eil$ gar nid)t meljr ju f)aben,

t^citö gewähren fte 9iiemanb mefjr 93efriebigung. SDiati

fudfjt ©rljolung unb 9?aturgenuß nur in ber gerne —
man gefjt and) gefunb in ein 33ab, einen Rurort, man

reift — unb gef>t bie SReife nid)t gteid) fjunberte toon

SWetlen weit in bie ©dfjweij, nad) Italien, ©djweben, an

ba$ 9J?eer — fo berlofjnt e$ fid) nid)t ber SMülje batoon

ju fpredjen, fo ift man „nur ein Stögen fort gewefen" —
unb fo tf)ut unb rebet Stlt unb 3ung, SDtänner nnb

grauen unb fd)on bie Ätnber ftnb ungtücflid), wenn iljrc

erfte Schularbeit nadfj ben gerien nidf)t bie 93efcfyretbitng

einer gertenreife fein fann.

3dj will biefe einfachen 2t)atfadjen f)ier nidjt fritU

firen — idj will nur bie einjige grage baran fttüpfen:
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ttaö I)at benn nun jefct bie %xan be£ gernerroäfjnten 2)ttt=

tetftanbeS ju tfmn, trenn fie ftd) trofc aß biefer ©rletd)*

terungen in bcr £>ouSnnrtf)fd)aft bod) ein Dienftmäbdjen

fjält, ba£ bie Südje nrib gimmer unb SSJege besorgt?

ßumal bie junge grau, bie aß ifpre SEßäfdje nnb ©adjen

in Drbnung fyat. 3ft fie nidjt ein £it£U$artifet für ben

•Dtann? fyat fte $inber, bann freilief} met)rt ftd) tfjrc

Sirbett — aber meift aud) ifjre 3)iencrfd)aft burd) ein

ßinbermäbdjen ober eine Slmme — unb bamit ber SuptS

für ben 9Wann! Unb bann mätjxt e$ nid)t lange, bann

nimmt tfyr fdjon ber ftinbergarten, ben bie 33etgangen=

Ijett aud) nid)t fannte, einen großen Jfjett iljrcr Butter*

pflidjten ab, bie SIfäljmafdjine einen £f)eil tl)rer üftäfjarbett.

6« liegt ein ©egen in jeben gortfe^ritt — e8 fonunt

nur barauf an, baß man üjn benufct, baß man ftd) fein

nriirbig jeigt. -3ft bie grau toon ber groben unb Kein?

lidjen Slrbeit befreit, bie früher im £>aufe auf if)r laftete,

ift fte niefyt mef)r genötigt, fetbft 2Kagb, faum uod)

^irtbfdjafterin ju fein, |a6en iljr £>anbroerf unb ön*
buftrie ad bie Arbeiten abgenommen, bie früher nur

in iljr 33ereid) gehörten: nun, bann mag fte fudjen ftd)

auf anbere SBeife nüfclid) ju mad)en, fo muß fte um fo

mel)r bebenfen, baß fte berufen ift, bie ©e^ilftn unb ©e*
fäljrtin il)re$ 9Kanne$ ju fein unb nid)t nur eine £aji

metjr für ifm unb ba$ erfte ber bieten unnüfcen 9KöbeI

unb Sufuägegenjtänbe, bie mit feiner SSertjeiratfmng in

fein £>au$ gefommen.

ÜDenn roaS tfyut ben jefct eine £>au8frau, bie burd)

feine fleinen Äinber in Slnfprud) genommen h)irb? 2Benn

fte auffteljt, ftnbct fte fo gut roie ber @emaf)l baö grüf)*

ftücf fertig unb nimmt e$ mit if>m ein — ift er bann
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an feine ^Berufsarbeit gegangen, füfjre fie if)n aus bem

§aufe ober nur in fein Limmer, fo fiebt bie £au8frau
t)ietleicf)t einmal nad) unb ju rote ba$ £ienftmäbdjen

3immer unb Südje in Crbnung bringt, bcfpiicfjt mit

ifjm baS 2fttttageffen unb giebt nod) einige Aufträge.

S)ann befdjäftigt fie fid) mit ifjrer Soilette, befonberS

mit bem Aufbau ber grijur auS fremben 3Dienfd)enf)aaren

unb toerfdjiebnen Surrogaten, bie bem ©emafjl ein (Segens

fianb be£ SfelS imb 2lerger$ finb — bemtoef) t(;ut fie,

alö gefd)äl)e eS au$ Siebe ju if)m, baß fie if)r £aupt

tnöglidjft berunftaltet , balb müf)fam aufbaut, balb roieber

fo juredjt mad)t, a(3 märe e$ tagelang uicfjt ton Äamm
unb Surfte berührt worben, Wenn gerabe bie Paune

ber SDiobe bieä aU „elegant" bejeidjnct. 3>ann gcf;t fie

au#, um einige unnötige ©cfdjäftSgänge, meüeidjt einen

23efud) ju machen, fiurj bor Itfdje fommt fte t)eim

einen SBlicf in bie Äüd)e ju werfen unb am gebedten

£ifd) im ©petfejimmer ben ©emafjl ju erwarten. 2)arauf

folgt ein ©tünbdjen 2Wittag^ru()e mit einem Journal in

ber £>anb, nad)()er jünbet fie bie üont 3)tenftmäbcf)en

bereitgestellte SBiener ßaffeemafd)ine an unb ber @ema()l

muß ifjr berfidjern, baß ber öon iljrer §anb bereitete

faffee am 93effen fdpnetfe — bann gef)t er wieber feinem

33erufe nad) — unb bann fiel)t fid) baä $aar melleid)t

bor 9Jad)t nid)t wieber wenn ber ©cmafjt gleid) auS

feinem (£omtor, 33ürau u. f. w. in feinem Slubb, eine

SSerfammhtng ober um e8 burfdjifoä ju bejeidjnen in

„feine ©tamwfneipe" gef)t. Unb fiel fie näfyt unb ftidt

ein wenig, gef)t frieren, läuft in ber Stabt untrer,

inbem fte ftd) felbft unb Slnbern glauben madjt, fte „be=

Jorge" babei etwa« — oft gei)t fie gu einem Äaffee,

Digitized by Google



£ljee, in ein Songert, in'S Sweater — unb wo bteS

bic 33erf)ältmffe nidjt erlauben, fo fpeift ba$ $aar viel*

leicht gum Slbenb gufammen guf)aufe, bann ge^t er in

ein Sierlofat, wo t^m 33ier unb (Eigarre beffer fdjmecft

als gufjaufe, unb bie grau geljt vielleicht mit — viel«

tcid^t au$ Sangerweile, vielleicht au$ Siebe gu bem @e*
mal)t, um in feiner ©efeßfdjaft gu fein ober au* fluger

33ered)nung, weit fte fjofft, iijx ©emaljl gefeite fte bann

früher f)dm nnb trinfe in ityrer ©egenwart ein paar

£öpfd)en weniger — fte Ijätt ba8 für ifjre $flid)t unb

überwinbet au$ biefem ^flidjtgefüljt ben natürlichen 216*

fdfjeu, ben jebe an beffere Lebensformen gewöhnte fixem

Vor ber S^ifienj in einer burd) Jabatraudj unb allen

möglichen ©erüdjen von ©peifen, geiftigen ©etränlen,

©tiefetwid^fe unb Sluäbünftungen aller 2lrt, wie vor ber

gangen Ungentrtfyeit folgen 2Birt()${jau$leben empftnbet.

Dber wenn bie grau baljetm bleibt unb ber ©emafjl iljr

3eit läßt bis 2Jiitternad)t ober länger auf iljn gu warten —

:

wa8 Ijat fie ba weiter gu t^un als ein wenig gu muftgiren

ober ju lefen, gu ftiefen — unb all bieS gweef* unb

gtelloS, nur — um ftdj bie Qtit gu vertreiben!

2>ie 3eit gu vertreiben! 2)tefeS ebetfte @ut, baS mit

jeher 3Jlinute unerfefclidj Verloren ge^t! — Unb wa$
benft benn eine foldje grau, bie ftdfj allein unb auf ein

$au$wefen angewiefen fteljt, barin e$ fo wenig gu tljun

giebt? 3jt il)r £>erg von Siebe erfüllt, bann fteQt fle wo$l

SJergleidje an , wie fte ftd) vor ber ^odjgeit bie Sf)e backte,

wo fte meinte, ber ®emaf)l werbe bann minbeflenS jeben

Slbcnb an iljrer ©eite fein unb bie £dt ba^in fdjwinben

wie im bräutlidjen 3ufammenfein unter Äofen unb Hüffen

unb trautem 2lu$taufd) ber Srgä^Iungen be« (Srlebten!
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3)<mn fiiljlt ftc fid) enttäufdfjt unb niebcrgebrütft, baß e8

nidjt fo iß unb bog e$ bcm ©emafyl wo anberS bcffer

gefällt ^ at8 baljetm an iljrer ©eite — bann fommt woljl

und) ba8 ©efpenft ber ©ferfudfjt! (£4 fommt mit jeber

fpäteren ©tunbe etwa« tt)ie 9lngft, baß er nodf) ni<J)t

Jjetmfeljrt, 33eforgniß, baß ifjm ba8 ©ifcen unb Irinlen

in ber ungefunben 9?eftauration$Iuft fdf)äblidj, Slerger

.ttofjl audf) über baä fo toergeubete ©elb, ba$ beffer, ebler

üerwenbet werben fönnte — fo ftetgert ftd) bie Aufregung,

fie laufet auf ben ftitt geworbnen ©tragen auf jeben

fEritt — unb enbttdf) wenn er fommt — muß fie iljn

ija nodf) mit Ijolbem Säckeln wißfommen Reißen, fonft be*

grüßt er fte mürrifdj unb fpottet über „©arbinenprebtgten",

wie fdjon feine 2Birtf)$f)au$brüber im toorau$ mit iljm

barüber gemottet.

3ft bie ©attin bereit« ein foldjeS Seben gewöhnt,

iß fie abgeßumpft bagegen unb ftfet fie mit einer $anb*
arbeit atiein mit i^ren ©ebanfen, fo ftnb biefelben bei

.ber oberflächlichen audf) feljr oberflächlicher IKatur. ©ie
mußert i^rc Einrichtung, i^re Toilette, fte benft über

SIenberungen baran nad), fte benft an ba$, was fie bei

-Slnbern gefeiert unb wie fte e$ ftd) aud) erfd^offen fann— unb inbem fie ftd) in biefen 9?id)tigfetten bertiert,

-unnüfce Ausgaben projeettrt unb über beren Srreidfyfar*

leit ftd) forgt, bilbet fie ftcf) nod) ein, bamit bie Pflichten

einer trefflid)en $au$frau ju erfüllen, ©o iß e8 nodf

in ben belferen (lljen — wir wollen nid)t fragen, wie

*$ in ben fdjlimmeren ift ! gül)tt ßd) bie 5ran Don ihren

©atten toemad)läftgt — mit 9ied)t ober Unrecht — unb

vielleicht nur, weit fte ein Sbeat Don Siebe in ü)rem

^erjen trägt, ba$ nidf}t ba$ feine ifl unb weil fte eben
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nicfjtS tneiter gu benfcn unb ju tfiun t>at als tme fte burdj

ifpre „ffieiblicfyfeit" burd) ifjre Eingebung
,

iljre Sietje

iegtüdfe — tüte man if)r ja gefagt f)at, ba§ allein biefeS
23cglücfen ber £>voed beS ganjen grauenbafeinä fei nnb

ttne bieS ffiettmfctfein eben fo beglüefen ju fönnen audj

allein felbft gliteflid) maefie unb 33efriebiguug getr>ä£)re — :

bann tmtnbere man pdf) nur nidjt unb Derbamme nicf)t,

trenn bie grau, bie xtjx $)afein öbe unb jtüecftofeö ftnbet,

toeil fte ein foldf)c$ ©lüd toergeblicf) t)on bent ©atten

forberte unb erträumte — e8 nun tion einem Slnbern

Einnimmt, ber e$ xfjx bietet, ober trenn fte e$ bod) al$

5triumpf, gleidjfam alä ©enugtfimmg empftnbet roemt

t^r tou anbern- (Seiten gefdjmeidjett, gefjulbigt wirb, menn
te baran ein -Sntereffe pnbet. @$ ift ein 3e^tier*re^
ür bie eitelfeit, e$ ift bie ©efmfudjt nad) £>erjen$*

befriebigung — beibe entftanben unb genährt burd) 2JZanget

an anbern geiftigen SebenSinfjalt, an SIrbeit unb 33eruf$*

pflichten — eine grau muß fd)on tief ftnfen, in Setben*

fdjaft unb fdjam* unb mürbe4ofer Haltung ftcf) berlieren,

efje fte ben (Sljebradj begebt, ben baö ©efefc als folgen

erfennt, aber jene ©efaljren ber $ofetterie, be$ Ontereffe^

ber Siebelei mit anbern SWännern liegen nalje, fo lange

man ben ©afc aufrecht erhält: baß ein SBeib nur ba

fei ju lieben unb geliebt ju werben unb fo lange

man fte ofjne anbern 23eruf tfjren ©efjnen unb Iräume*
reien auf ebterer ©tufe, auf nieberer ifjrer ©udjt ju

gefallen unb ftcf) angenehm ju unterhalten, überläßt.

trifft unfere ©cf)tlberung natürlich niefit ju bei allen

Sfjen unb beren f)äu$lid)en Einrichtungen in ber ©egen*
roart fo bodfj bei einen guten Jljeil berfelben unb nod)

baju berjenigen, bie als glüdtief) gelten! Slber babei roarfr
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erfl gejetgt, wie eine |)auSfrau ber ©egeuwart allein aus

£angern>eile, aitä Langel an nüfelidjer unb befriebigenber

Sttjätigfett fidf) unb ifyrem ©atten baä ?eben fdjwer machen

fann, aud) wenn fonft gar feine äußere 33eranlaffung

baju fcorfjanben ift, in fogenannter gut fttuirter Sebent

ftellung — aber wo nun biefe nidjt t>orf)anben, wo bie

f$vau fid) fagen muß, baß i^r ©atte arbeitet unb fid)-

ptagt ein gut £f)eil mit beSfjalb, bamit fie ein ange=

netjmeS müffigeS £eben führen unb mobifd) fid) einrichten

unb fleiben fann unb wo fie, felbft wenn ©orgeu unb

<2>d)ulben anwadfjfen, nid)t weiß tt)ie fie e<§ anfangen \oUr

bie^elben ju verringern: bor muß e$ ja boppett fdjredlid)

fein wenn fie füf)lt, baß fie nur fo wenig 3U leiften bermag

für baä, wa$ fie empfängt
2Ba$ wir ba fagen gilt aHerbingS jumeijt öon ber

©attin, fo lange fie teine Äinber fjat. 2lber felbft bie

ÜThitterpfltdjten werben in ber ©egenwart auberS ange*

fefjcn unb gcfjanbliabt als in ber 33ergangenf)eit, wie wir

baS fd)on anbeuteten — unb ba bie güljrung be$ £auS*

roefenS eine fo leidjte geworben, bleibt felbft einer SDhitter

itod) genug 3eit übrig — befonberS ba bie Stnber ja xüdjt

immer ftein bleiben — nur baß eine SKutter ifpr £>er$

aufgefüllt fteljt burd) bie $?tebe ju ifyten Äinbern unb

beren ©egenliebe, baß fte, fobalb fte nur eine red)te

SKutter ift, bie eben in erfter Sinie an ifyre Äinber benft

unb für fie forgt, nid)t auf anbere ©ebanfen unb Smpfin*

bungen fommt bie tfjr Seben berbüftern, ben ^rieben ifjrcr

©eele jerftören fönnten.

#at nun aber jefet eine #au8frau, ©attin, SDfutter

laum bie £>ätfte ber Arbeiten ju übernehmen, Wetdje

tfpren 33orgängeriunen oblagen, fo lann man benten, baß
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fte auch nicht mehr „®ef)ilfinnen" bebarf, wie jene fic

gern unb banfettb um fid) fahen: ©djweftern, Tanten
unb 33afen, 9D?ütter unb Schwiegermütter, erwachfene

£öchter — unb ift eg überhaupt für ben SD?ann ein

Supig geworben, fid) ju berheirafyten unb eine grau ju
ernähren

f fo wirb fo Sftandjer auf biefen £ujitg berjidjten

— am 2Bentgften aber fann ihm jugemuthet werben, fein

#aug aud) anbern weibtidjen SBefen ju öffnen, bamit

fte fid) barin „nüfctid) machen", wie bieg früher gefdjaf},— benn eg finbet fid) eben nidjtg für fte ju tljun.

Die Ixantnfxa^t.
Unb wohin nun mit biefen Sitten, bie fonft ba8

£aug befdjäftigte: ben erwadjfenen lottern, ben Un*
berljeiratfjeten — beren $a1)l um fo mehr wäd)ft, alg

bie SDJänner fef)en, wir foftfptelig eg ift, verheiratet ju

fein — ben SBittwen?

2)iefe grage ift alg fogenannte „grauenfrage" mit

tn bag Programm ber ©egenwart gefefet worben, ganj

bid)t neben bie fociate grage.

Sg warb barüber bereite toiel gefdjrieben unb gerebet,

fobaß im testen Sahrjefjnt ein ganjer 3weig ber Literatur

entftanben, für ben fogar eine befonbere gadjrubrif im

ÜDtefecatatog eingerichtet worben ift — : wir wieber^olen

^ier nic^t weitläufig bag SlKbefannte unb gebenfen beffen,

waö bie ©egenwart in biefer Sejieljung entfielen fafj

unb fle^t, nur flüchtig, weil wir einfach auf bie 10

Jahrgänge einer 3eitf($rtft toerwetfen fönnen, bic biefen

üntereffen gewibmet ift: „9leue 33 ahnen", Drgan beg

TOgemeinen beutfehen ftrauenbereing, herauggegeben t>on

Souife Otto unb »ugufte ©d)mibt. £ter finbet
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man aHeS SSejüglidje näher erörtert unb gefdfjilbert unb
tann fid) auf ben SJaufenben über all ba$ ermatten, tt)a$

auf biefem getbe geftrebt, geteijtet unb errungen rotrb.

2benfo fcernmfen nur jur ©rgänjung unfreä bortiegenben

Sucres auf bie Heine ©djrift: „3roetf «n*> SBirffamteit be$

ättgetneinen beutfdjen grauenöereinä fett fetner ©rünbung
am 18 ©et. 1865" unb auf bie größere „3)a$ SKedjt

ber grauen auf Srroerb" bon Souife Otto (Hamburg,

§ofmann unb Sampe 1866) unb auf ba$ umfangreichere

33ud>: „3)er ©eniuS ber SD?enfd^^ctt" t)on Soutfe Otto.

(SBien unb Setpjig 21. $artfeben.)

©d^on im gebruar 1865 roar in ?eipjig ein grauen*

bitbungäDerein gegrünbet roorben, auä roel^en bann jener

f\ä) an aüe gteidjgeftnnte grauen S)eutfcf)lanb3 toenbenbe

S3erein burd) einen öon jenen einberufenen grauentag f)^5

Vorging. 3)ergtei<hen grauentage ftnb feitbem burdj

ihn abgehalten korben inSeipjig (3)33raunfd)toeig, Saffel,

Sifenad), (Stuttgart, ©otlja, (je 1) unb trenn e$ baburdj

gelungen ift, eine große Slnjaf)! auf ber £ötje ihrer 3eü
fle^enbe grauen ju berbinben, um erroeefenb unb anregenb

jur SJerbefferung be$ grauenloofeä ju tmrfen unb begeU

flerungStoott ftd) nach Gräften mitjubetheiligen an ber

Aufgabe be8 ÖahrhunbertS, ber Söfung ber grauenfrage,

fo finb anbrerfeitä auch ohne jeben äußeren 3ufamntenhang

mit biefem SSerein fo t)iet <5djritte ju biefer Söfung,

namentlich jur ^Beantwortung jener obigen grage: toohin

mit aßen, bie fonfl ba$ $>au$ befdjäftigten? gesehen,

ba& bie$ eine 3ahrjeljent fc^on 93ielc$ öon bem in unferm

focialen Seben berroirtttcht f)at, tt)a$ bor bemfetben nur

erfl at$ fchüchteme gorberung, als befdjeibener Sßunfclj

unb Sorfdjtag h^orjutreten magte.
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üEBä'hrenb e$ biäfjer nur in bcn fogenannten ^arbeiten*

ben Staffen" als unerläßlich galt, baß bie £ödjter fo

gut tute bie ©öfjne einem Srrcerb fid) toibmeten, bog bit

©attin bem ©atten enttoeber in feinem ©efdjäft mit ^alff

ober aud) einen anberu eignen Serbienft fyatte, beginnt

biefer 23rauch aud) in ben ganüüen bcS 9J?ittclftanbe#

mit üftotfjrcenbtgfeit fid^ e:njufüf)ren. Unb nid)t allein

mehr finb e$ toie fonft bie rcetbüdjen £>anbarbeiten, bie

als ein SKebenfcerbienft gepflegt toerben, nid^t mehr ge^t

allein afleS SBeiterftreben jum ?e^rberuf im £>au£ ober in

ber ©dfjule, ober 3m: $unft; ©d)aufpielerin, Sängerin,

£ang* unb Sftufiflehrerin, ©^riftftellerin finb nid)t mehr
bie eingig erreidjbaren ftädjer.

Unfre junt Realismus neigenbe £zit erfaßte aud) biefe

©ad)e guerft t)on ber (Seite be$ @rtt) erbe 8, ber Elften} —
tto bie 9?oth herantrat, bie 9?otf) um baS tägtiefjc Srot,

erfd)ien fie felbft bem $f)ilifter plauftbel.

9Kan fah ein, baß bie nmbüdje Slrbeitöfraft in anbere

Sahnen geleitet, baß if)r ©ebiet erweitert werben mußte
unb baran fnüpfte fid) Don ber anbern (Seite f)er bie

9?othtoenbigfett, aud) für ifjre SluSbilbung ©orge gu tragen,

neue 93ilbung$ftätten für fie 31t grünben ober t)or()anbene

i^r ju öffnen. 2Iud) bie 33olf8nnrtf)fd)aft begann tl)r

SSeto bal;tn abgugeben nad) bem ©runbfafc: baß alle bor-

hanbenen Gräfte auch ^m ©anjen ju ©ute fommen
müßten, unb bie ©tatifHf benneS mit i^ten 3a^en ^ roie

Diele ^ßrocent ber toeibtirfjen 33etoölferung — untoerheirat£)et

blieben unb mie toiele bafcon bem Safter öerpelen.

2)ie grauenbilbungäöereine grünbeten — freilich unter

großem Sßiberfprud) unb unter manchem £ohnläd)eln

„praftifcher" Seute beiberlei ©efdjlechtS — bie erften gort*
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bübuttgöfdjuten für unbemittelte -Käbdjen — unb aß*

mätig fcfjtagen nun anbere Vereine unb aud) bie ©tabt*

getneinben benfetben 2Beg ein. ©ie gaben bie erfte Sin*

rcgung für 9?orbbeutfd)lemb, grauen für ba$ ^3oft* unb
Selegrapfjenrocfen au^ubilben tüte für ben faufmännifdjen

23erwf, barin fie bisher nur bie untergeorbnete ©teile ber

93erfäuferin eingenommen. SJiele 3lüet9 e *>er gabrifation

bieten ben grauen tofjnenbe 23efd)äftigung, ofyne fie ju

gabrifarbetterinnen im gemöfjnüdjen ©inne 31t madjen:

bie 33lumen*, (Soutoert*, £>anbfd)u£) ©djuf)fabrifation,

^potjfdjneiben, ^mjeflans unb ©laSmalen, SDtalen fcon

^ßapp* unb ©alanteriearbeiten, ^ßofamenten unb 2öoH=

arb eiten, £aarfled)tereien, ^otfyograpfyteren unb 9tetoud)iren,

©efcen, SBorjeicfynen — bieä 2lüe8 ftnb Arbeiten geworben,

für n?etd)e bie grauenfyanb bie befte ©efdjicflidjfett ent*

rotrfett unb bei toeldjem allen eö fidj gejetgt l)at, bafj fie

fid) fe^r mot)! mit ber fogenannten „2BeibUd)feit" Der*

binben (äffen.

xh» @rjief)ung$= unb Se^rfat^ ift ben grauen ein

fciel größerer ©pietraum eröffnet roorben, werben augteidj

t>iet lodere Slnforbevungen an iljre gäf)igfeiten unb beren

9Iu3bübung gefteflt als bie Vergangenheit mit itjrem „33on*

neu*" unb „@out)ernanten"n)efen fie tannte. 9ln bie

©teile ber erfteren ift bie praftifd) unb tljeoretifd) bor*

gebitbete $inbergärtnerin be$ gröbetfaftemS getreten, an

bie ber teueren bie geunffenfjafte in einem ?ebrerinnen=©emi*

ttat toorgebilbete unb oom ©taate geprüfte Severin. 2)ie

©ouöernanten au$ ber ©djrocij, granfreid) unb Sngtanb,

bie früher in ben fcorneljmen Käufern 2)eutfd)lanb$ eine

fo große SRoHe fpielten unb ftetS ben Sßorjug erretten

toor ben beutfdjen (Srjteljerinnen, fmb jefet toon biefen fafl
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ganj überflügelt unb fcerbrängt unb ftnben nur nodfj bort

eine ©teile, too fte fyingefjören : in ben großen (Srjieljuttgö*

inftituten unb ^enftonen, in benen man gern bie Sluö*

länberin aufteilt, bannt jebe ©prad)e toon einer Severin
gelehrt merbe, bereu 2)futterfpradf)e fte ijl. 35er Auf*
fdjtmwg be$ beutfdfjen 9teid)8 unb ba« bamit toerbunbene

nationale Senntßtfein, Ijaben e$ ja enblidfj baljin gebracht,

baß man e$ aud() in ben fyöfyeren unb Ijöcfjften ©täuben
nidfjt mefyr al8 |)auptfad(je toeibtidjer Stlbung betrautet,

elegant frangöftfdfj ju parliren — unb umgefeljrt nneber

ift mau boc§ fo weit in allen Greifen international ge=

ttorben unb in fiettg roadjfenben S3erbtnbungen mit bem
SluSlanb, baß bie Erlernung frember lebenber ©pradjen

faft für Oebermann notljroenbig ober bod) toünfdjenS*

hjertf) erfdjeint, nur nid)t fo, tuie e$ früher toar, baß

bie frembe ©pradfje bei ben Sftäbdjen ber fjöljeren ©tänbe
immer in erfter Sinie gepflegt marb, ju feinem anbem
&md, als um baburd) ben SftimbuS feiner Silbung ju

ermatten ober bei ben minber 93emittelten , um fte im

9?otl)fatI ju befähigen audf) atö ©ouöernante fidj burdj

bie 2Belt gu Reifen, ^eutjutage reicht eben ein Siädjen

granjöfifdf) ober Snglifd) nidjt mefjr mie fonjt auS, um
als Srgie^erin ©tellung in einer gamilie ju ftnben. üflan

bertangt mit Siedet geprüfte Seherinnen, man läßt bie

Seherinnen ein immer fd)tt>ierigere$ Gramen ablegen,

man grünbet — aHerbingS bod) erfl nad) ben, burdj bie

grauenöereine gegebenen Anregungen ^orberungen unb

Petitionen — ein Seherinnen «©eminar nad) bem anbem,

ungeachtet ber ftdf) me^renben ^rtoat* ©enünare unb

man ftellt immer mef)r Se^rerinnen an, nidf)t nur an
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^ßrtt)at*-3nfHtutett rote fonfi, fonbern auch an fläbttfdjen

Stöcfjterfdf)ulen , neuerbingS aud) an SSolfSfdjulen.

<5ben fo ftnb — aöerbtngS rote anfänglich SllleS, roa8

für baS roeiblidje ©efcfjlccht gefcfjieht, öorerfl nur t>on

<ßrtoaten — £anbelS* unb ®eroerbe*©cf)ulett für 5D?äbcfjett

gegrünbet roorben, ihnen ben eintritt in ben faufmänntfehen

23eruf unb bic Erlernung eine« ©eroerbeS ju erleichtern.

yiidjt nur roie früher als S5erfäuferinnen , bie nur in

ganj empirifcher Seife in jebem beliebigen ©efdjäft je

nach SSebarf eingerichtet würben, fonbern als SSuchfüfj*

rerinnen unb ßafftrertnnen, als S)irectricen in toerfdfjiebnen

©efcfjäften ftnbet man fte angefteüt unb ©eroerbefreifjeit

roie ©eroerbeorbnung ermächtigen jefct bie grauen fclbji*

flänbig ©efchäfte ju grünben unb ju führen, roäf)rent>

fonft nur (unb fetbft bieS bloß in manchen Sänbern, j. 33.

bem Königreich ©achfen) ben SEBtttroen vergönnt roar ba$

©efcfjäft tfjreS SManneS fortzuführen. Surften bod) fonft

bis 3um Oahre 1848 j. 33. Damenfd^neiberinnen ihre

bei einem $Damenfcf)neiber erfl burdfj beja£)lte$ Sehrgelb

erlernte Äunfi nur bann ausüben roenn fie in bie Käufer
ber gamilien auf Jagearbeit gingen, md£)t aber in ihrer

eignen SBohnung. 3efct Hingt eS lächerlich — aber cS

gehört auch meinen fetbfterlebten — beinahe tragt*

fomifchen Erinnerungen roie bamals jene Äleiberöerferttge*

rinnen fortroäfjrenb in Slngfl unb 3tttern lebten toor ben

geftrengen £errn 3)amenfchneibern unb ber ^olijei —
benn beibe vereint, burften bei ihnen an jebem beliebigen

Sage £>au$fudf)ung h^ten unb bie Stoffe ober angefangenen

Kleiber confiSciren, an benen fte bie ©chneiberin baheim

arbeitenb trafen — bie fte vielleicht nur auS ©efällig*

feit mit nach £<*ufe genommen, roeil fie in ber betreffenben
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gamilie nidjt fertig getoorben. 6$ toarb ba aud) erfl

bie treffe in Seroegung gefefct , beim fanbtag petitiomrt,

gegen bie männlichen Soncurrenten, bie Herren ©djneiber,

welche aud) bie -JJäfjnabel nur ju ifyrem Dienft ben

5Jiäbd)cn gönnen rooflten, gefämpft, bem ÜKtnifterium 33or^

fteflung gemacht, e^e biefer B°Pf nurfanf! 3dj meig'unb

erjage e$ toot)I einmal in meiner £eben$gefd)id)te, mie

id) midj bamal# fo abgearbeitet nur im 3ntereffe ber

©djneiberinnen ! — 3cf) hatte bamate feinen herein um
mid), leine ©enofftnnen unb ©enoffen aur ©eite, id) tt>ar

feine erfahrene bejahrte grau, ttie jefct, nur ein junges

Wabern, eine ange^enbe Dichterin! Unb bie ©acf)e toax

ja fo profaifdfj, baß aud) bie meiften meiner (Kolleginnen

int Dienft ber 2J?ufen fid) mit bcrgletc^cn gar nidjt be=

faßt hätten — nm$ gingen ben feinen Damen, bie nur
gern im ©alon ber bornehmen 2Belt ftd) ©ifc unb ©timrae
erringen roßten, bie armen 9?äf)tnäbd)en an? galt e$

ihnen bod) für tueibücher faffjionabler, fid) üon einem

Damenfdjneiber ihre Kleiber fertigen gu laffen, als öon

einer ©d)neiberin! (5$ war audj l)teriit wie eä leiber fo

bielfad) ift: bie Damen Ratten mehr Vertrauen jur Seifiung

be$ SKanneS — unb aud) felbft, tt>o e$ ftct) um bie 9iäh*

nabelfianb^abung hobelte, als ju ber be$ WäbdjtnQ.
•3d) ttarb bamalS faft jur SDlärttyrerin „für bie ©djneiber-

mamfellS" hjie man jene fyalb altmobifd), i}alb mitgär

unb fpöttifd) — ettüa fo toie jefct bie Selegraphiftinnen

ein $odf)gead)tete$ SSIatt „bie Süfcmäbel" — ju nennen
beliebte. 3dj toieberhole: jefct Hingt bieS SUe* iädjer*

ltd) unb unglaublich unb baß e8 fo Hingt, nad>

noch nid)t breißtg 3af)ren, ijt mir ein SeroeiS mehr
bafür, ^>aß e$ in aber breißig Sohren ebenfo lächer*
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ttdj unb ungtaubtid) ftfngen wirb, baß wir uns jefct

«rft barum bemühen müffen, ben grauen neue SerufS*

zweige gu eröffnen, tute bie obenerwähnten, ba$ 9?ed^t

ber Silbung, ber ©elbftftänbigfeit, be$ ©tubiumS unb

ber Ausübung beö fo erlernten nur unter SBieberfprudj

imb kämpfen nehmen fönnen unb baß ein gut £(jei( 3KutIj

baju gehört bieS gu tfjun

!

SineS ber £auptbegef)ren beö weibtidjen @efdjtedf)t$

ntdjt allein im Ontereffe eignen ©tubiumö, fonbern im

3?ntereffe ber SBürbe be$ gangen ©efdjlecfjteä war unb

ift nun ber 9tuf nadf) weiblidjen 2lergten. (£$ ift bem=

felben bifytx nur in Slmerifa unb (Sngtanb , in SDeutfdj*

lanb bagegen nur erft in fefjr befdjränftem ©rabe Sftecfjnnng

getragen worben. @$ Ijaben beutfdje grauen in Slmerifa ,

jhibirt unb bort eine große ^raj.'tS erlangt, biejenigen

aber, meldte öon bort gurüdffef)rten, feljen [xdj in ifyrem

2Birfung$fret$ nur auf einzelne gädfjer angewiefen unb

ben 2lergten untergeorbnet. Sit« 3a^nör3 t innen/ ött Ortfjo*

päbtnnen, als £eitgtymnaftinnen haben bereits eingelne,

bie fid) i^re JJenntniffe nur in ber SWinbergaf)! in Slmertfa

polten, in ber äJieljrgaf)! aber in Deutfdf)tanb burd) ©etbft*

unb ^ritmtftubium müf)fam gufammentrugen, außerovbent*

ltdfje 'jßrajiS unb öerbienten 9£uf erworben. 2)ie 9?atur*

tjcitfunbe, bie immer mcljr ftdj auSbreitenbe üturnfunfi

unb bie baran fid) fnüpfenbe £>eUg9tnnaftif ^aben ben

grauen neue ©ebiete ber S^ätigfeit eröffnet uub gugteidj

laufenbe i^rer ©tfjwefiern öon ber nieberbrüdfenben 9fotlj=

tuenbigfeit befreit ftd) SKännerbUdfen unb £>änben gu über*

laffen wo bie« ni<f)t ohne tiefe <5d)am gefdjehen fonnte.

würben fonft SCaufenbe toon jungen SÜiäbdjen nur ba*

burd) fd^ief, weit e$ feine grauen gab, fie gu bef)anbetn

11
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unb ftc ftdj nid?t öor SWänncrn entftetben unb öon i^ncn

berühren laffen moüten — unb toenn nun gegen biefe

Uebel jefct roeibtid)e $tffe toorfjanben,. fo ift fic e$ feodj

nidf)t für tieferliegenbe, innere , unb e$ fterben ttodj fjeute

Jaufenbe t)on grauen, tuet! fie erft ft>o bic ©efaljr ftt

bringenb toarb ftdj entfalteten fonnten ber Unterfudjung

be$ ntannlidjen Strjteg ftd) frei« ju geben. Stner grau
Würben fie ba$ Hebet gleich bei ben erfkn Symptomen
gefcfyübert unb gegeigt fyaben unb ed toöre ht ber @nt*>

ftefyung oft leidjt ju befettigen gemefen — ber männtidje

3lrjt roirb erft ju 3?at!je gebogen, wenn eß ineift ju fpitf

ift, wenn c8 fomett toorgefdjrttten, baß e$ ftdfj nun fdjoit

um Seben unb Sterben fjanbeft.

5ö?an l)at iefct beut drängen ber grauen nachgegeben

unb U)nen einige beutfdje Unit>erfitäten geöffnet — b.

e8 ift Don einer jeben einlebten UntotrfttätSbeljörbe afr*^

gängig, ob fie grauen jum ©tubtum ju laffen mofleu

ober nidljt, wo eö aber audj immer gefcfyieljt, betrautet

man fte nur als außerorbentlidje £örcr, fie werben nidf^t

infetibirt unb roeldjeS ©tubium fte audj, erwägen mögenr

e$ fann für fie fein SSrobftubium werben, beim fte er*

langen burdj fein ©gramen baö SRedfyt jur uiibefrfjränftea.

Krajas. 2)a man toon ben männüdjen ©tubertten ben.

toorfyer in aller gorm abfofoirten ©tjmnaftalcurftiä fcer*

langt, fo ift c$ aßerbingS nur tu ber Drbmmg, wenn,

man in biefer 33ejie§ung mit beu wetMidjen feine 2lu$*

nannte madjt unb e$ ift alfo bie nätfjfte Sßotfjwenbigleit

baft für bie 2Jläbdjen — unb jwar oon «Seiten be*

©taate$ — ©djulen eiugeridjtet »erben, meldte fte iit

gleicher, wenn audj ber Sßeiblidjfeit befonberS entforedjenber

SBeife auf bie Unitoerfttät üor&ereiten, wie bie Jünglinge.
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3)ct matt fcod) erfdnnte tüte bie grauenfjanb unb tüte

töeiblidjc $rilfe gcrabe ben Setbenben mtllfommen, fo Ijat

man junädjft buref) bie Woti) im Äriege angeregt bie

grauen jur Äranfenpflege fjerangejogen nnb audf)

buref) grauenbereine Sfnflalten gefefjaffen, fie für biefen

33eruf im $rieg wie im ^rieben auSjubilben. 9Ran hat

aud) j. 95. in ©adfjfen, barauf fjingefüfirt burdf) eine

<ßetion be« ungemeinen beutfdjen grauenbereinS , bie 3n=
flitute für (Geburtshelferinnen crmeitert, fo bag audj üott

biefer Seite l)er bie Safyn be$ notfywenbigen ^ortfe^ritt«

in obiger Stiftung eingefd)Iagen ifl.

2Bar ber Ärieg bon 1866 nur geeignet ba$ WliU
leib ber grauen aufjurufen unb nad) ben SSeroeggrünben

ber Humanität unb ben f^nterjttdjen «ufregnngen ber

fo unerwartet fjerein bretfjenben (Sreigniffe bie @ef)nfu(f)t

in if>nen ju wedfen, ba unb bort mit linbern unb fjelfen

jtt fönnen, rote t& ba§ SBebtirfniß be$ Slugenblicfeö mit

ftd) braute: fo waren bie gewaltigen (Sreigniffe be$ $riegeä

öon 1870 unb 71 unb ber bamit berbunbenen Srfjebung

£>eutfdfjlanb$ baju angetan, ben Patriotismus ber

Sirauen 3U entflammen unb ein tfjatfräftigeS SEBalten

uitb Söirfen aud) in tljnen ju werfen. Unb ba gab e8

benn bßd) genug ju tljun! 2Bir wiffen 3We nod) au«

frifdEjer (Erinnerung wie bie 3af)t *>er Sertiranbeten unb

Äranfen, ber ©efangenen balb nad) laufenben gä^Itc,

wie, obfdjon ber ©ieg immer auf ber beutfdjen (Seite

war unb blieb, e$ überall genug 9?otf> unb (tlenb gab

brausen im treibt, wo neben ben Äampf mit bem

and) £ifee unb Äälte brofjten unb e$ beiben ju trogen

galt!

2Bie btel f>aben ba bie frrauenljänbe gearbeitet unb

11
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gefdjafft, crft nur bie Sajaretfje ausstatten mit bem

9?ötl)tgften jur Pflege für bic berttmnbeten, bann mit

2Bäfd)e für fie, tote biet wollene Strümpfe u. f. rc. ge*

ßrieft für bie im fjelbe grierenben, wie waren bie grauen

unermübltdf) im ©ammeln, wie im Arbeiten, im ©orgen

für bie armen gamilien ber aufgewogenen Ärieger, wie

erfannen fie immer neue Unternehmungen , um ju atl

bem bie nötigen SDtittel jufammen ju bringen, wie unter?

gogen fie fidf) ben unbanfbarften unb fdjwierigften ©efdjäften!

2)ann, als ber Job bie entfefcltdje Ernte auf ben

<3d)tad)tfelbem fyät unb bie fdjrecftidjen 9)?orbgefd)offe

Staufenbe t)on 9Jtännern trafen, of)ne fie ju tobten — ba

eilten bie grauen als $ranfenpflegerinnen unb „barm*

herzige ©djweftern" in ber £fjat, wenn auef) nur bie

•wenigften ton ifjncn ben Orben biefeS -KamenS angehörten,

mit in baö gelb ju bem fd)werften ©efd)äft, ba8 e8 geben

fann, unter ben ringS um fte fjerrfcfjenben gtauenooHen

SBerwüftungen bie ©terbenben aufjufuc^en unb ju erquiefen,

bie SJerwunbeten ju berbinben unb $u pflegen. Unb wie

ba bie heimifd)en 2ajaretl)e fid) füllten, wie große (Sifen*

baljnjüge anfamen, bie allein befe^t waren bon ben toer*

ftümmelten Opfern be$ ÄriegeS — wie waren e$ ba boc^

bie jur Pflege bereiten grauen, bie bon iJjnen jumeijl

gefegnet würben!

Slber — mir bürfen e$ nidjt toerfc^metgen ! — audj

bieä ganj weibliche ©efcf)äft, bieS ed)t roetbltdje 2Batten

warb ben grauen fdjwer genug gemalt, bon ben ÜJfännern

einer gewiffen 2lrt, befonberä als bie erfte 9?otf) aber

aud) ber erfte SntljufiaSnmS borüber waren, at$ man
ftdj an firieg unb ©ieg gewöhnt hatte unb 2lCfeÖ anfing

einen geregelteren ©ang ju gelten. Sticht etwa feitenS
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ber ©erwun beten ober ©efangenen : e8 Ijat if>nen nie ein

anbreS 3eiI9ni& gege&en werbeu tonnen, als baß fie ben

Pflegerinnen bofl 35anf unb Sichtung begegneten, baß fte

ber jarten weiblichen £>anb ben S3ovjug gaben bor ber

raupen männlichen, aber bafc fie nie burd) SQBort ober

betragen fid) gegen bie weibliche SBürbe vergingen — :

bogegen erfdjienen ben SDtänncm, beren Soncurrentinnen

bie grauen waren and) im 3)ienft ber Humanität
biefelben unbequem. 2)ie fyöfjeren rote nieberen Seamten
in ben fajaretfjen nub Gefangenenlagern hätten bann

gern wieber if)r gelb allein behauptet, mandje Officiere

ber anmaßenben, bramabrafirenben ?Irt, bie immer nur

an'$ 33efef)len gett)ot)nt ift, würben t>crbrteßltcf) , wenn

fie nidjt audf) ben grauen gegenüber biefen 2on anklagen
tonnten — unb wären nidjt fürftlidje grauen unter

biefen gewefen, beren 3lnfef)en unb 2ßiflen bod) refpectivt

toerben mußte unb t>on benen einige in ber £l)at bie

größte £f)ätigfeit unb Opferfreubtgfeit entwidelten — man
Ijätte ton jener (Seite nod) weit früher bie weibliche £>ilfe

jurüdgewiefen. ©alt e$ ja nidjt allein bie Pflege ber Skr*

nwnbeten, für Wetdje allerbingS nur bie ju fo fernerem

2lmt befonberS berufenen, gefdjidten ober toorgebitbeten

ftd) eigneten unb wo im Slnfang wofjl ntandje S)ame im

fdjnellen (SntljufiaSmuS ein Slmt übernehmen wollte, bem

fie nidjt geworfen war unb baburd) niefjr SSevwirrung

als duften ftiftete — biefe 3)ienfte beftanben aud) in ber

Ueberwadjung ber Sofate in Sejug auf Orbnung unb

9teinlid)feit, in ber 93erwal)rung unb SSerwenbung ber 33or=

rätfje, ber Uebernafyme ber fogenannten „Liebesgaben" bie

in ©peifen unb ©etränten, wie in <Sad)en beftanben —
burd)au$ weiblidfje ©efcfjäfte, auf welche fte ja als if)r

i
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eigentliches 3Imt fonft immer I)ingemlefen *perben> toenn

fie e$ luagen rooflen, fid^ auf anbere ju begeben. 2)ie

Jahrgänge ber „SWeuen Sonnen" mm 1870 unb 71 finb

angefüllt mit ^Berichten bie „?lu$ bem gelbe" , tote ai#

ben üerfdjiebenften ©täbten immer biefelben Etagen in

biefer 33ejtehung brauten: tuie man anfing ber grauen

nicht mehr ju bebürfen, hätte man fte gern lieber ^eim-

gefdjicft unb machte ihnen, wo ba$ nicht gleich ging,

nad) firäften ba$ Seben ferner. S$ mar audj ^ier bie

alte ©efdjichte Dom 2Kt>hren, ber feine ©chutbigfeit getfjan

hatte uub gehen fonnte.

©o auch in anberer 93e$iehung. Sä fehlte überaß

an Seffern, eS fehlte an ^Beamten bei ber $oft unb ben

Telegraphen bei lefctern fogar fo fel)r, bag man gange

Selegraphenämter einjlmeilen einjog (bie ftäbifdjen in

Serlin j. 93.) — bergeblid) erboten ftd) bie grauenöereme

SDfäbchen, roeld)e fähig maren bie« 9lmt ju fcerfefjen unb

biö jur Prüfung toon ihnen baju vorbereitet, ba3u juftellen,

vergeblich tt)ie$ man auf bie große £>at)l ton Lehrerinnen

hin, lueldje ©teilen fugten — : man ließ bie betreffenben

lieber unbefefct, als baß man fte ben grauen übertragen

hätte — e8 fdjien man fürchtete bie barauä entftehenben

weiteren Sonfequenjen. ©o finben unb fanben toir über*

aÜ bi$ auf wenige 2lu$nahmen ben SBiberftanb ber
SDtänner gegen ben ©intritt meiblicher (Elemente , in bie

tum ihnen in ben testen Safjrhunberten — nicht* etwa t>on

je fjex — ufurbtrtcn 2Birfungä* uub ©noerbSfreife —
nur, toenn e$ gar ni<f)t mehr anberS geht unb roo fte

trofe allen 2Biberftanbe$ fi<h ihren *ßlafc erfämpft, ttrirb

er ihnen getaffen, aber faft auf jebem ©ebiet unter ge*
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tmffen eittfd)Tänfenben Sebingungen, wie matt flc feinen

SJiann fidtten nnb feiner fid) ihnen nuterwerfen würbe.

SSon ben niebrigften gabrifarbeiter angefangen bis

gum wiffenfdjaftlidjen £ef)rberuf nnb 3We$ wa$ bagwifetjen

liegt mit eingeregnet, ^ätt man an bem ©runbfafe feft,

tag bie fronen geringer ju begaffen feien als

bie ÜJlänner nnb gewöhnlich fyabtn e$ jene nnr ben

Ißrincijuen bcS ©parfoftemS ju banfen wenn fte ju einem

(Erwerbsgebiet 3utritt ftnben, ba« bisher bie 2)?änner

att ba$ Otyrtge betrachteten. Ueberaö gefdjteht e$ nodj,

baf$ man entfdjieben bei twttfiänbig gleicher Seiflung uon

grau unb SDiann oft aber aud) noch wemt bie erfterc

bie tefctere übertrifft, biefer nod) gerne unterorbnet ntib

baS felbfitoerflänblich ftnbet. UeberaU nodj bominirt baS

männliche Element nnb wenn man herumfragt fefbfi nnter

benen, meldte ftd) bem Slnfdjein geben auf ber ©eite

ber nad) höheren SilbungS* unb 33ernfS$telen flrebenben

grwten g« ffrljen, fo wirb man bis auf einige wenige

SluSnahme immer bie 33emerfung machen, ba§ fte bodj

j« ihrem eignen 23eruf ben grauen bie ^Befähigung ab*

fpred^en, ober wenn bieS nicfyt gel)t fie barin bo<h nieber*

jutjalten fucfjcn. @o wirb ber Ärgt bie grau eher ju

allen anbern befähigt galten, als jur Ausübung ber

Ärjtli^en ^rajriS nnb bod) müßte gerabe er ftd) fagen,

baß, ba bie männlichen unb weiblichen Körper eine tfyeil*

tueiS öerfdjiebene Drganifation mit öerfd)iebnen Functionen

fmben unb ber weibliche Körper fogar ein paar mehr tjat

bis ber männlicht, in gar bielen ißeThättniffen eine grau

-aenfelben unb feine ©mpftobungen unb Seiben beffer t>er*

fielen müßte, ba e$ ftd) eben um Vorgänge fabelt, bie

*in aWann gar nicht empfinben unb barum nicht rt^tig
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beurteilen fann — mie toir ja aucf) verlangen bafr

grauen nur grauen unb Äinber, Sftänner nur 9J?änner

unb Äinber bef)anbeln füllen. <£o fudfjen felbft bie Seljrer

immer ben Seherinnen gegenüber ifjre SDlännerroiirbe

geltenb ju machen, fo hat man an allen öffentlichen,

felbft £öd)ter* (Schulen nur 2)ireftoren, ftatt, tute bodj öiet

richtiger märe, entrccber nur ober baneben eine 35irectorin

unb fo ift eö erfl ganj neuerbingä baf)ingefoninten , audj

ben Seherinnen ^enfion gugufprechen unb ^ter unb ba

bei befonberen ©cf)ulcommtffionen ihnen mit eine (Stimme

ju geben. <So gtoeifelt ber Kaufmann — trofcbem, baß.

in biefer ©färe fiunbertmat fcorgcfommen ift, baß fogar

nur eine Sßitttoe, bie allein burd) bie Erfahrung, ohne

äße Vorbereitung ba$ ©efdjäftöleben fennen gelernt,

baß Don ihrem SKann bictleicht heruntergebracht über-

nommene ©efcfjäft lieber ju neuem glor gehoben f)at —
bod) baran baß eine grau int §anbel unb in größeren

©efdf)äften baffelbe ju lernen unb ju leiften vermöge

rote ber SDiann — unb fo geht e$ fort burd) alle ©tänbe

unb 33rand)en, je in feinem eignen ^ätt ber 5ö?ann bie

Soüegenfchaft ber grau für unangemeffen, tritt i^r nur

eine untergeorbnete gugeftehen, auch toettn er fle für jeben

anbern männlichen StrfungSfveiS balb für biefen, balb

für jenen geeignet erficht. Sei biefer ©etegenfjeit gefdjiefjt

e8 benn natürlich, baß öon irgenb einer ©eite h** nun

jeber einzelne 93eruf einmal als für bie grau paffenb

erflärt ttrirb unb fo märe eö am Snbe gu jeber! @o
bleibt benn bie grage eine offene unb muß eö um fo

meljr bleiben, als bei ben attermenigflen gäd)ern, felbft

in benen nicht, in meldten bie grau bem SDiamte

bereite Soncurrenj madjt, beiben @efcf)te<htern bie
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gleite SJorbereitungöjeit gegönnt toarb, nodj iljnen

bie gleichen fern? unb SilbungSmittel geboten rcerbeiu

CSrfi in ben legten 3)ecennien Ijat man gortbilbungSfdjuten

fjöfjeren nne geringeren ®rabe$ für 2Jiäbd)en gegrünbet,

£>anbelö unb ©etoerbefdjulen, äeidjnen* un *> Defonomie*

faulen u. f. tt). ^ßriöote unb Vereine finb bamit fcoran*

gegangen unb nad)bem fie erfl 3af)retang SBiberfprud),

SBtberftanb erfahren, folgen ©taat unb ©emeinbe mit

biefen Sinridjtungen nad) — fo nrirb e$ auf allen ©e?
bieten ge^en! £>ie fo für if)r @efd)ted)t nurfenben Vereine

Ijabeu eben nur bie Aufgabe Pioniere 31t fein, gettnffer?

tnaffen 33erfud)3ftationen im Ontercffe ber ftrfluenfrage

ju errieten — : roaS ba ftdf) betnä^rt^ muß bann fpäter

enblid) bodj ber ©taat, bie ©emeinbe je nad) freinnöiger

einfielt ober gegttmngen bon ben SSerfjältniffen ebenfalls

grünben unb einführen. 33i$ jefct fefjlt faft nod) TOeS

für SWäbdjen tt>a$ ben jungen Scannern Don biefer ©eite

geboten toirb, müfjeüott unb unter taufenb kämpfen, auf

6efd)tt)ertid)enUmn)egennurfönnen fie irgenb ein 2Mlbung8-

unb ©rtüerb^iel erretten. ÜJian fagt bie Äunfi ftänbe

ben grauen ganj in gleicher Sßeife offen unb Don $i?d)t$*

rcegen foDte e$ fo fein, ba gerabe bie ftunft bem toeib*

lidjen SBefen unbeftreitbar näber fcerrcanbt ift a(S bem

männtidjen — aber eigentlid) ift e$ nur bie ©d)aufpie(*

fünft in ber bie 23Ubung$mitte( gteid) finb unb ba ift e$

benn aud) aflbefannt, baß eö gegenwärtig meljr große unb

treffliche ©djaufpielertnnen giebt afä ©djaufpieler, mag
bieS aud) mit barin feinen ©runb fyaben, baß bem mann?
lidjen ©enie nod) aÜe anbern Sahnen be£ Erfolget $u

rufjmtoürbiger feiftung fid) öffnen, ben grauen fcorjugS*
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tt>etfe nur btefe— fo entfräftet bie8 nidjt unfre Behauptung,
fonbern Iä§t eä um fo toünfdjenStoertJjer erfdjetnen, ba§

iljjnen oergönnt roerbe, aud) auf anbern Sunftgebtetcn ben

gleiten SBettfampf ju oerfud&en. 2Benn audf) in ber

äftuftf, j. 33. in ben CFonfertiatorien bie 33ilbung#mtttel

giemlidj gleite ftnb, fo ift e$ bodf) bann im fieben unb

feiner ^JrajtS au<f> ljier nidf)t ber gaH — brauchen nrir

ioü) nur baran ju erinnern, ba§ ein 4Damen*Drdjefier

erfl bon ©cfyroeben tyer unb a(6 eine ganj abnorme (fr*

fdfjeinung ju uns gefommmen ifi. 8ludj bte ffunftfdjule«,

Slfabemien unb 2MeratelteS, ju melden bie grauen ja

Zutritt jjaben, öffnen ftdj ifjnen überall bodj genrifferma§en

nur unter erfdjroerenben Umftänben, nod) me^r ift bieS

bei ber SBtlbfjauerei ber gaß unb fetbfl ber ©djriftfienerht

tritt nod) baä ©orurtfjeil Ijemmenb entgegen, wenn aui)

nidjt me^r in bem 9#afje mie früher.

2)a$ ©orurtfjetU ba$ ift e$ bor Stßen baS befffmpft

toerben muß bei SDtännern unb grauen — unb e$ ifi

gunädjft bie 9?otfj getoefen, bie e$ befämpfen Ijalf.

2Bir tyaben gefefjen toie bie Sebürfniffe , bie Shifyrüdje

getoadjfen ftnb, toie bie ^aufarbeiten ber grauen ftd}

berringert Jjaben unb fo ba$ $au$ faum nodfj ein ^n*
tljeit ber toeiblidjen Äräfte in Slnfprud) nimmt unb tote

bie baburdj überfdjüfftgen meift in einer für ben Einzelnen,

toie für bie ©efammtfjeit gleidfj untoürbigen SBetfe oer«

fcfytoenbet toerben. SDocfy toir forbern ntcfyt allein »eil bie

SRotf) bajubrängt, fonbern im Sntereffe be$ ©emeinwo^,
ber Humanität, ber ©ittli^feit unb ber männlichen tok

ber toeiblidjen SBürbe, baft man bie grauen toie in ber

guten alten 3ett jur Arbeit erjiefyt tote bie SKämter,

aber jur Arbeit, bte, too ba$ £au$ unb bie gamtlie
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Ifjrct nidjt bebarf, fröfytid) unb gctroft IjinauSfdjreite

«litf ben großen 2J?arft beö SebenS, an bcr Stätte, meiere

tfjren gäljtgfeiten unb Neigungen bie angemeffenfte ift ftd)

felbfl burdj efjrlidje Slrbeit bte Sjifteng gu erwerben auf

irgenb einer ©teile, burd) irgenb welche Setftungen fid)

jetbfi öor einem toerlornen Seben gu behüten unb ein

tmirbige«, nüfclidjeS ©lieb gu fein ber gangen menfdjlidjen

©efellfdjaft. 9Ran frage bie £od)ter wie ben ©oljn : wa$
tnitlft 3)u am tiebjlten lernen unb werben? unb erwarte

t>on jener nid)t bte für nah) gettenbe, in 2Baf)rf)ett aber

nur burd) toerfeljrte Srgieljung fünftlid) beigebrachte 2lnt*

tuort: „Jpeiratfyen unb fein wag 9Kama ift." — ©ott

tef) erft nod) erftären, ba§ aud) idj mir ein meifelidjeS

2*f>en oljne Siebe famn benfen fann — bafs id) e$ für

fcaS $ö$fte @tücf be$ geben« (alte gu lieben unb geliebt

ju werben unb mit bem ©eliebten einen S3unb für'« Seben

ju fdjliejjen — fott id) e$ wiberljolen unb mid) auf mein

eigne« glücfttdje« Siebe* unb (SJjeleben berufen, nur um
tiid>t mtffrerftanben gu werben unb auf fpottfüdjtigen,

öerteumbertfd)en Sippen ba$ 2Bort gu erftiefen als wollten

WX burd) Obige« un« gu ben Serädjtem ber Siebe unb

GElje, gu ben 2(joren gefeilen, bie Don ber Sluffjebung

ber gamitie fabeln unb barin einen gortfdjritt fefyen möd)#

te|t: 3lber bie Siebe unb bie ©Ije fommen fdjon allein unb

ungefudjt — unb we^e wenn eö ntd^t fo tft, wenn fte

eben nur gefudjt fommen. Sine Siebe auf 33efef)l, auf

SJeranlaffung entweber ber SSer^ältniffe ober Ueberrebung

unb Uebertegung ift eben gar feine Siebe unb eine ölje

pljne Siebe au« 33ered)nung gefdjloffcn unb fei'« aud) nur

bie, weldje man ben unter folgen ©runbfäfcen ergogenen

Wäbdjen teidjt öergeifjt: um einen SSeruf gu Ijaben, feine



„Seftimmnng ju erfüllen", ift eine33la$pf)emie, wenn nidV

nod) ein fd)limmc*re$ SSerbredjen, auf jeben galt aber bie

tieffte (Srniebrigung, bie einem SBetbe auferlegt werben

fann. — Dafür unb bafür allein bie beutfdjen SDiäb*

djen ju erjiefyen, ift wafyrtid) etneS 33otfe$ fefjr tnenig

würbig, ba£ fid) immer fo Diel gemußt l)at mit ber Sieht*

§eit unb ®emütf)lid)feit feine« Familienlebens, beim bie

Sf>e ift Don t>ornf)erein unftttlid) unb ba£ £>au$ ift unter=

fyoljlt, wenn eine« wie ba$ anbere gegrünbet worben auf 33e-

redjnung ober £)erfommen, ofyne 2Bat)l unb of)ne 2Beif)e.

2)aburd) aber eben wirb bie 6f)e fo erniebrigt, baß fte,

oft Don beiben Seiten, als ein ©efdjäft eine £>anbel$*

fpeculation betrautet wirb unb baburdj wirb bem 3Jiäbd^en

afleä f)öljere (Streben unb alle Äraft ber ©elbfterfenntniß

unb Prüfung ber gäfjigtetten genommen, aller 9)?utf),

ba$ ©djitffal fid^ felbft 311 geftalten, baß immer feine

35Itde auf bie Sfje als SebenSjiel gelenft werben. S$
bleibt fid) DoHfommen gleid) in S3ejug auf 9?atur*

befttmmung unb fcom rein menfcfylidjen ©tanbpunft, ob

ber SRann ober baS SDZäbdjen unberl)eiratf)et bleiben —
unb gerabe in ber ©egenwart Ijaben unfere fociaten SSer-

f)ättniffe eine ©eftalt angenommen, weldje bie 2lu8fid)t

auf bie SSerfjeiratfyung als eine tjödjft jweifet^afte erfdjeinen

läßt. 2)ie änfprüdje, welche toon beiben (Seiten auf

(Somfort unb SebenSgenuß gemacht werben, fmb eben fo

groß, baß ein nur irgenb überlegenber, nod) gar nidjt

barunt egoißifdjer SD?ann nidjt wagt, ftd) mit einer grau

gu toerbinben, bie feine SluSgaben fo erf)öl)en würbe, oljne

irgenb eine Einnahme beifügen ju fönnen — aber felbft

baöon abgefe^en, fo wiffen wir, wie allein burd) ben

legten Srieg, ber bie ßaljt ber ÜKänner gerabe in it)rer
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Stütze fo cntfefctidj Betete, taufenbe öon 2Käbd)en auf

Serfjeiratfjung üerjtcfjten muffen , weil eben iljre um
fo ütcl größer, felbft wenn alle SRänner ben ©fyeftanb

wählen würben ©eljt ifjnen fomit bie 2KögItd)feit Der*

loren jur 9#itfd)öpferin einer gamilie 31t werben , fo ift

e$ ja fefjr unlogtfd), fie bafür }u erjtef)en. 9lidjt für

bie (5()e, für ba$ Seben müffen in ber ©egenwart bie

Softer eine 2lu£ftattung an ©efd)icflid)feiten unb Äennt*

niffen, weldje fte befähigen, fid) felbft tfyren Unterhalt ju

erwerben, eine SluSftatiung an ßfyarafter bor allen

Singen, bamit fie in fid) felbft genug £>alt unb
©tüfce finben, um nid)t erfi bei anbern 9Kenfdjen eine

fold)e fudjen ju müffen.

SBenn ber im beutfdjen SReid) mit ber römifdjen £err*

fd^aft begonnene „(Julturfanipf" bie Älöfter aufgebt unb

ba$ (Zölibat für £aufenbe abfcfyafft, fo ^inbert er bodj

nic^t
f

ba8 roieber anbere £aufenbe unb au« anbern ©rün*
ben freiwillig barin leben; wenn er bie grauen überhaupt

au$ ben Slöftern treibt unb ifynen ben 2Btrfung$frei$

. entjtefjt — barmljerjige ©djweftern für bie ffranfenpflege,

©dfjulfdjweftern für ben Unterricht, Älojterpenftonate

u.
f. w. — ben if)nen bie fatljolifdje Äirdje einft geöffnet

l unb bi^er bewaljrt — fo tft, foHten wir meinen, ber*

fetbe ©taat, wenn er mit 9led)t eine« SulturfampfeS

fid) rühmen will, audj t»cr pflichtet, wenn nid)t biefen

y einzelnen, bodj ben grauen in tfjrer ©efammtljeit
'. auf ber anbern Seite aud) wicber ju geben unb ju er*

u fefcen, wa$ er il)nen auf ber einen ©eite genommen.

; Sßaren bie Älöfter für biete grauen 33erforgung$anftalten

» unb ^Jfrünben, fo ift e$ im $inbtidf auf ba$ Sllter fdjon

rf
^art, wenn biefe nun bem ©efd)led)t entzogen werben,
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fo lange ifjtu nidfjt fotd^e Stellungen eröffnet jlnb, weltfye,

nad^bem bie betreffenben lange genug in ifjnen gewirft,

brem arbeitsunfähigen 3l(ter $enfionen bieten, noef) härter

aber ift eS, ben Jaufenben Don grauen, weld)e — burdj

fein ©elübbe unb nicht immer burdf) freie 2Baf)t — fidj

auf baS Sölibat angewiefen fa^eu (ba eS mehr grauen

als Sföänner in unferen ©taaten giebt unb fo lange

geben muß als eS Kriege giebt, welche Üaufenben &on

SRämiern baS ?eben rauben, aber bie grauen toerfdjoncn)

nidfjt nur bie 33erforgung , fonbern ben 93eruf, ben Wx*
fungefreiS ju rauben, welken bie Älöfier ihnen boten.

SS fann mir nidf)t einfallen ben $töftetn ba« 2Bort ju

reben unb -Jiicmanb wirb wohl mir jutraucn, bafj id>

ben Äampf gegen ben ganjen UttramontaniSmuS unb

gegen „SRotn in £eutfd)tanb", mißbillige, ba idf) mid}

felbft bnran, feit ich bie geber fiibrc, beseitigt $abe,

bamalS, als eS jugleid^ beinahe als |)ochl)errath unb Um*
fturj galt, wie bie Romane bezeugen, bie idf) fdfjrieb (unb

bie i&j befonberS ber 3af)reSja()ten ihres SrfcfjeinenS

willen ^ier toerjeidjne: ,,©d)loß unb gabrrt" 1846. 2.

unb 3. «ttft 1868, „SKömifd) unb 2)eutf<f>" 1847,

„ßäjilie ÜelöiHe ober Sefuiten unb ^ietiften" 1852.

2. Slufl. 1870, „eine ©rafenfrone" 1857, „2>ie Srben

öon Schloß e^renfetS" 1860, „9?om in 3)entfd)lanb"

1873.) Slber es muß immer baran erinnert werben,

baß bie «(öfter, weit fte Snflitutionen finb, ficf> eben

ausgelebt unb überlebt haben, burdj anbere, betn

@uten, baS fle etnfi boten unb vertraten, entfpredfjenbe

Onfiitutionen erfefct »erben müßten. Sinfl waren

bie filöfter in ben Reiten ro^er Barbarei bie 3ußuch*8*
ftätten für ©ewerbe unb Äunft, für fflilbung unb äBiffen*
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fäaft unb jroar für grauen, roie für 9J?anner, ftc boten

beiben ©efdjtedjtern baö ©tetdje — ftc erftärten nidjt

allein in ben tranSjentaten ßfaraftcr cfyriftttdjen 9tuf~

fdjroungeä bie Seelen öon grauen unb SKännem für ben

trimmet berufen, fie gaben ifjnen audj bie gleiten Sit*

bungämomente unb bie gleiten 9?edjte — bie Tonnen
roebten, ftirften, matten, fpannen, fd)rieben, lehrten, pfleg*

tcn bie Äranfen, bie Slcbtiffin fjatte bie gleite 9Dtad)t

rote ber Slbt — bie gefürfletc fyatte fogar gfeid) i^m auf

bem ^feid^^tag Sifc unb (Stimme — fottfje 9tedjte, unb

jugletdj ba$ SJenmßtfein, eine ljoljc 33eftimmung 3U er*

füllen, banften bie grauen ber römifdjen Äird)e. ©ie

ttrarben aud) toon ben <ßrtejhrn berfelben nie ju gering

geachtet ftd) ifrcr Shtgfjett, ifjrcr Segetfierung , ifjrer

(•Energie, Opfcrmitttgfeit jur Ausführung großer $täne

bebieuen, fie rourben nie Don i^nen jurüdgeroiefen,

joabern itjre $>itfe banfbar angenommen, in alter mie in

neuer $eit — : unb barin liegt natje bie Srftämng ber

oft ganj falfd) beteudjteten Ifyatfadje, baß ein großer

Itjeit ber grauen ju ben Uttramontanen, 3U ben treueften

Anfängerinnen 9?om8 unb feiner ^Jriefter gehört. 3Kan
fjat ftdj in ber SReujeit über biefe ßrfdjeinung getmtnbert,

man Ijat über fte jum £f)eit gemottet, jum Streit fie

fetjr ernftljaft at$ Argumente benufct gegen bie roeiblidje

gaffungäfraft, baä toetblidjc SrfennungSöermögen über*

fyaupt, al$ Argumente ju jeigen, roie bie grauen bem
2>enfen ba$ blinbe ©tauben t>ovgtel)en, roie fte willige

aBcrfgcuße finb in ber #anb fte fanatifirenber ^riefter

unb man Ijat barauö meiter ben ©d)luß jtefen rootten,

rote nötfjtg eg fei, au« eben biefen ©rünben bie grauen
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nieber unb fern tioit ber3luSübung jeben bür«
geritten 9ted)te$ ju galten.

Stber id) frage: wenn e$ fo ift: roer trägt bafcon bie

©cfjulb? J)ie SWänncr ftnb weiter toorgefdjritten unb
f)abcn btc grauen jurücfgelaffen, fyaben ftc — in fatfjo*

lifcfyen tüte fjäuftg in proteftantifdjen Sänbern — beut

(Stnfluß ber ©eiftüdjfeit überlaffen — benfelben nur einen

fcerfefeenben ©pott entgegengefefct, ber nur baä ©egentljeil

t)on bem bejroerft # voaQ er bejwedfen ttriH. 9ltd)t bie

fd)led)teften ßigenfdjaften ber grauen ftnb e$, toetdje fte

jenen Sinfluß fo jugänglid) gemalt. 2)er £)rang gum
Sbealen, ber &on bem 9J?ateriati$mu$ ber ©egenroart ftdj

ftetä abgeftoßen, berieft fütjlt, ber SBunfd) etwa« ju fein

unb ju leiften im SMenft fjöfjerer Ontereffen, bie SBafyr*

nel)mung fyier roiflfommeu 3U fein al« SunbeSgenofftn

unb ©efjilftn ju folgen £>\dm — unb baneben bte 33e=

merfung ton ben SWetften 35erer, toelcfje an ber ©pifce

be$ ©taatstebenä fielen, nrie 2)erer, bie ftd) auf ber

©eite ber Oppofttion ober ber Stebotution ober einfadj

be# gortfd)ritte8 beftnben nid)t beachtet unb auf $au&
unb gamilie jurüefgewiefen ju »erben, bieg Slßeä ljat

baju gebient, baß fief) bte grauen in großer 3aM
bemußt, fjalb unbewußt auf bie ©eite 2)erer gefteßt fjaben,

benen ber jefcige (Sulturfampf gilt. 2)ie Staatsmänner,
bte ^olititer ernten aud) l)ier toa$ fte gefäet. ©3 ift

fefjr nnutberlid) bagegen ju eifern unb barüber ju fpotten,

baß bte grauen I)ier balb bie eifrigfien Slnfjänger be$

Oefuitcnorbenö waren, ftd) gern fetbft 31t Märtyrerinnen

Ratten machen (äffen, wie fte in ben SBürbenträgern itjrer

Ä?ird)e ben gefangenen unb entfetten 33ifd)öfen SJtärttjrer

faben — baß fte balb bort für innere 9Jiiffton fdjmärmen
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unb ben Pcttftert bie £anb jum 23unbe retten, bog fte

mit einem 2Borte im Kampfe gwifdjen ©taat unb Ätrdje

fo gern auf ber ©ette ber teueren fteljen. SBaSljatbenn
ber ©taat für bie grauen getfjan? 93ott$fd)uten ge*

grünbet, in benen bte ÜKäbc^en bis jur Konfirmation

ben Änaben fo jtemtid) gleich unterrichtet werben — benn

man fann flcfjer fein: e£ wäre nidjt eine einjige weibüdjc

gortbilbungSfdjute in'S ?eben gerufen worben, wenn nidjt

^Sritiate unb toorjugSwetfe grauen bie8 juüor getfyan Ratten.

SDamtt aber unb mit ben ^enftonen für Seamten* unb

Ofpcterßwtttwen glaubt ber (Staat feine <ßflid)ten gegen

bte grauen genügenb erfüllt ju J)aben — in ber 3eit
bie bajwifdjen liegt fcom 14.—60. 3afjre überläßt
er fie ber gürforge feiner Staatsbürger, ben

SSätern unb ben@atten unb wo btefe fehlen fidj

felbft. @r fragt bann nur nadj ifjren ©£tften$mittetn,

um Don ifjnen bte ©teuern ju ergeben, fo gut wie öon

ben -Dlännem, aber ol)ne tfjnen bie 9tecf)te ju gewähren,

ttieldje fcon btefen aud) ber geringfte beftfct ; er baut fyier

unb ba 2lrmenf)äufer unb §ofpitä(er für jle unb priöi-

tegtrt fte in gangen Käufern unb ©tragen jum gewerb=
üd)en SSerbredjen. gür feine ©öfjne fjat ber ©taat

©d)uten umb SilbungSftätten jeber Slrt gegrünbet unb

tft immer barauf bebadjt, fte in ifyrem gortfommen gu

förbern, iljnen 2Bege be$ SerufS unb einer nufcenbringenben

Sf)ätigfeit ju eröffnen, if)re Gräfte für ba« ©emeinwof>t

in 3tnfprudj gn nehmen. <Sr fefct fcorauS, baß deiner

ein Oenüge barin finbc nur für fein 2Beib, nur für

eine gamtüe ju leben — aber bie grau fott nur für

ben Sftann ba fein, für ba$ £)au$ unb wenn aud) beibe

biefer auöf^ließü^en Eingabe gar nidjt bebürfen unb

12
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wenn aui) — wir fjaben cö taufenbfad) erlebt — unter

fotdjer Grjte^ung unb folgen Sebingungen bic grau uur

ein £>emmfd)uf) wirb für ben vorwärts ftrebenben ÜDfann.

GS wirb immer noef) feft gehalten an biefen ©runbfafe

tüte an bem anbern: über bie Saufenbe t>on 3Käbd)en,

welche nid)t grau werben, gur ÜEagcSorbnung übergugefycn

unb bie Slugen gugumadjen, bamit man fie um fo beffer

tgnoriren föune.

SBenn je, tt)ir wieberljolen e$, fo t)at jefct ber Staat,

ba er ben Sulturfampf begonnen, bie ^pflic^t nod) ein

anbereö (Sulturwert auf ftd) gu nehmen unb bie grauen

auf eine foldfje ©tufe gu ergeben, baß audj fte bat>on

9?ufcen f)aben, unb ifjn erlernten, baß aud) fte fo mit tf)n

^ineingejogen werben, baß er ifjnen unb bamit bem Staat

unb ber gangen 9)tenfd)l)eit gum §eit gereid)e.

(2$ muß ben grauen Sittel ba$, was ifynen ton jener
Seite gegeben warb, auef) — nur eben auf anberem ©e~
biet unb in anberer SBeife — aud) bon biefer wicber=

gegeben werben, toou ber man e8 tljnen nimmt. Sllfo:

Ratten fte in ben Älöftern baö 3iedf)t ber Srgtefjung be$

Unterrid)t8, ber tnbuftrieHen Arbeit, ber Sranfenpflege,

fo berufe man nun bie grauen (natürlich meinen wir

nidjt biefetben) gu eben biefer nüfcüdjen unb fte felbfl

befriebigenben unb felbftftänbig madjenben Ü^ätigfeit außer*

fjalb ber fitöfter, wie e$ ja tfjeilweife fd)on gefd)et)en

;

aber nod) mefyr gebe man ber noef) Sluffdjwung gu ibealen

fielen bebürftigern grauenfeele fotd^e 3iele im 2)ienfie

ber Humanität, man gebe bem äußeren Seben ber grau
einen £att unb ifjrem inneren einen -3nl)alt, wie ifjn

Btö jefct nur etngetne auf ber i^rer £eit ft^^enbc

grauen gefunben. 2)amit: if)nen ben $alt gu nehmen,
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beu if)ncn foufi bie $ird)e unb bie ^rieftcrftfjaft boten,

ift c$ nidjt abgetban unb nur roenig gewonnen. SDZan

prebigt ja fcon ber (Seite beS (£onferbatt$mu$ unb ber

Siegierungen immer gegen alle revolutionären 93eftrebungen

ben ©emeinplafc: SDfan bürfe nidjt nteberreigen, toenn

man nid)t aud) aufbauen fönne unb roofle — fo ridjte

man fid) beim audj jefct unb f)ier banad).

kommen mir lieber auf unfern SInfang 3itrütf unb
tiertieren mir uns nid)t jefct fdjon in ^Betrachtungen ber

3ufunft, ba biefer 2lbfd)nitt ber ©cgentoart gehört

(£$ ift, mir fjaben e£ fdjon oft gefagt, nidjt bie grage

beS ©rroerbeS, bic nur bei ben 93eftrebungen im 3ntereffe

wtferS ©efdjlcdjteS in ben SJorbergrunb ftellen, biefe brängt

fid) nur juerft auf unb ift in ^eitöerljältmffen, treldje

bte materiellen Sntercffen als £>auptfadje betrauten, ben

jgeitgenoffen am plaufibelften ju madjen. Sie ift aud)

at$ gunbament ber rceibüdjen ©elbftftänbtgfeit juerft ju

betonen, beim toer ju feinem gortfommen in ber SBelt

eingig unb aßein auf bie £>ilfe Slnberer angetniefen ift,

(ann ja niemals jum SSoIIgefüf)! ber eigenen Äraft, nodj

ber SBürbe ber Unabljängtgleit unb bamit beS roaf}rcn

2Wenfd)ent$ttm« fommen. £>ie £>auptfad)e ift, bie in ben

grauen fdjlummernben Slntagen ju entttudetn ,
Sljaraftere

gu bilben, ifjr feben inljaltboU unb nufebar ju

machen für fie fetbft unb für Slnbere.

933ir fd)ilberten fdjon roie in ber ©egenttart fo biele

2J?äbd)en bie Bett bertänbeln mit ©tidereien, bie biet

loften unb toenig nüfcen, nid)t einmal immer gefallen,

mit einem ^Dilettantismus, tt>etd)er feiten gur tt>af)rl)aft

fyarmonifdjen SSilbung füf)rt, fonbern meift beregnet ift,

bamit fofettiren ju fönnen, luie fte oft nur t>on einem

12*
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Skrgniigen jum anbern eilen, maö man „bte 3ugenb

genießen" nennt, nnb tt)ie felbft bie £au8frauen in einem

arbeit^Iofcn £au£ftanb ttjre £eit nid)t biet beffcr a^u*
roenben ttiiffen — tote bie tiefer angelegten 9iaturen

©efafyr laufen, fid) unbefriebigt unb unglüdlid) 3U fügten,

bie oberflächlichen aber il)r ©innen unb Denfen auf lauter

9fid>ttgfeiten ju rieten.

9?un fann man unfrer $t\t trofc aller Unbefd)äftigtf)eit

ber 9)läbcf)cn unb grauemnctt tttrfjt eben ben SSornmrf

madjen, baß bie biet gefdjoltenen „9tomanibeen", baß

bie Siebe mit if)ren (Sdjmärmereicn unb I)odjgel)enben

©Wartungen eine große 9toHe in ifyr fpiele — man
Ijört biet fettner bon „ungtütfltd) er Siebe" atö bon

unglüdlid) er £>eiratf), man finbet bei unfrer SDiäbcfyen*

roett t»iet feltner bie <Set)nfud)t nad) einem gleichgestimmten

^eqen, nad) ©tjmpatfjie ber ©eelen unb SiebeSglücf

als bietmefyr nur ben SBunfdj ber ©itelteit, ju gefallen

unb greier ju finben, bie ©eljnfudfjt nad) einer „bortfjeü*

Ijaften Partie" — baS entfpridjt bem fjerrfdjenben &tit*

geift, benn „ber Profit regiert bie 2Belt" — ! 2Btrb

bai§ aud) ben jungen 9J?äbdf)en nid)t mit fo bürren SBorten

gefagt, fo nrirb e$ tljnen bod) unter ber SSerfjüßung

lebenSftuger Regeln geflieffentlid) beigebracht. ® er 2Bert§
beS ©etbeS unb jroar nidjt beffen, baS man fetbft burd>

gleiß unb Arbeit erroirbt, als bietme()r folget SKittel,

über metd)e man ol)ne Arbeit berfügen fann, ber 2Bert!)

Don Vermögen unb Kapital toirb fogar ben jungen

SDtäbdjen fdjon als ©runbpfeiler aßen SebenSglfitfeS $in*

gefteHt, baß fie biet häufiger in iljren müffigen ©tunben
babon träumen, ttrie fd)ön es fein muffe, in baS £>au5
eines ©atten einjujiefjen, barinnen il)nen eine Sietlje elegant
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emgertcfjteter £>imnm, baju bie nötige £>ienerfd)aft gu

©ebote flefjt, wo fte über feibnc Äleiber unb ©ammet*
mäntet, Congert* unb £()eaterbiüett$ nod) nebenbei fcer*

fügen unb im ©ommcr fd)öne Reifen machen fönnen, als

baß ifyr ^>ei*3 f)öl)er fdjlage fcor ©efjnfudjt nad) einer

£iebe, bie baäfelbe ganj ausfüllt tard) ©eelenfjarmonie unb

©egentiebe unb ber gegenüber alle anberen greubeu
unb ©enüffe ifyren todenbeu ©lanj verlieren!

Unb menn mir im Slnfang fdjilberten, roic bie unbefdjäf*

tigten grauen, ^e t30U ^rem ©atten bernadjläfftgt

fcorfommen, gletdjbiet ob mit 9?ed)t ober Unrecht in eines

onbern ÜKanneS greunbfd)aft ober Siebe ober aud) nur

Unterhaltung Erfafc ju fudjen unb ju ftnben, ©efafjr

laufen, fo müffen tt)ir aud) hinzufügen, ba§ fie in ber

gegenwärtigen 3eit oft nod) weit mel)r bie ftd) i^nen

bietenbe SWuße ju planen fcerwenben — wie fie um bie

SBebürfniffe beö SujuS ju befriebigen, iljre Einnahmen

Vermehren fönnen Slber aud) nid)t burd) Slrbeit —
baS, meinen fte, entf^räc^e ifjrer Stellung ntd)t unb ber

©ema^l mürbe e$ mißbilligen — aber bie flehten ober

großen ßrfparniffe, baS eigne Kapital mie ben jurütfge*

legten -Kotfjpfennig, jum Slctienanfauf unb jum Dorfen*
fpiel ju toermenben, bamit fid) Sittel fcerboppete unb

fcerbretfadje — baS ift it)x Sinnen unb 2)enfen unb

£l)un! grauen aüer ©täube unb aller Lebensalter, junge

mie alte äKäbdjen, üerfjeiratfjete grauen, wie SBittmen,

SDiütter im Ontereffe if)rer Äinber, ja felbft ©rojjmütter,

alte grauen, bie fonft fo bebädjtig unb forg(id) ifjr SBer*

mögen anlegten unb mit ben geringen, aber ftdjren 3nte*

reffen jufrieben maren — fte alle mürben ju Saufenben

angeftedt toon ber über 2>eutfd){anb hereingebrochenen

Digitized by Google



— 182 —

<5d)tüinbeIperiobe. (Sie, bic e8 fottfl nid^t ber SJiüfje

mxtt) fetten, eine 3 e itun9 3U *efcn unb *>enen n™*1 fpöt*

tifd) nadjfagtc, bag fte in ü)nen nur bie gamiliennadj=

richten unb Ijöd)ften$ bie Klaubereien beS geuilletonö ge=

lefen — fte ftubirteu jefct in itynen ben Sur^cttcl
unb bie Ginlabungen gu neuen Slctienuuternefjmungen.

2)a3 Ürocfeufte von alten, tuaS bie 3 e itun9en ju bieten

hatten, baSjenige, tt>a$ biSfjer ber „jarten 2Beiblichfeit"

am gernften gelegen, baS tobte 3a^en9 e^ e^ to<w p(8g*

lid) ju ihrer Romaine geworben! Unb 9Jiemanb verargte

e$ tfnen fo lange fte glüdüd) fpecultrten, im ©egentheil,

mand)e Scanner belächelten fogar biejenigen grauen, al$

in veralteten Slnfdjauungen befangen, tueldje t^re alten *

©taatSpapiere unb $)t)potf]efen nid)t aud) gegen neue

Slctienpapiere umfefcten — unb erft at8 ba£ Ungtücf ba

roar, als e$ ftd) geigte, baß bie füfjnen Spielerinnen ihr

Sapital Verfdjtvenbet unb fid) inbeg felbft an jebe anberc

3Jerfd)tt)enbung ju Su^uSgegenftänben genant hatten, erft

ba entfette man fid), bog fogar grauen ftd) jum 33örfens

fpiel fjerbeigelaffen. 2>a Vergaß man, baß man fte erfl

mit baju ermuntert, ba bebad)te man nidjt, baß man e$

ihnen gerabe um beSljalb viel eher hätte vergeben follen,

als ben Scannern, tveil biefen ja alle SDZtttcl unb

Söege offen flehen, ftd) Äenntniffe ju ertuerben unb burdj

fte roie burd) eigne Äraft unb Slr&eit fid) geartete unb

einträgliche Sebenöfteffungen $u ermerben, inbeß man ben

grauen bieS 9lt(e$ vorenthielt, e$ für umveiblid), un*

fdjön unb unpaffenb, minbeftenS in vielen SebenSlageit

erflärte, roenn fte fid) um Slrbeit unb ©rtverb bemühten.

Sben bie$, wie bie innere Seere, bie Unbefd)äftigt*
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t)ett, ba$ Sluögef c^lof fenfein öon großen Sebent
intereffen (jatte fte auf biefen Slbtücg geführt.

SDtan öcrbammte fte mefjr als bie SWänner — unb

bodf) Rotten fte fyunbert ßntfdjulbigungen, roo ber 9Jfanu

loum eine ^atte — unb ba$ mar gemöfjnüd) bie: ba§

er ftd) in ben ©c^mtnbel geftürjt, um bte Slnfprüc^e an

t>en SuptS ju erfüllen, ben grau unb Stodjtcr trieben —
iDären a6cr biefe nadj bem @runbfa£ erjogen gctrefen.

baß e$ für fte einen f)öljeren ^ebcnSjmetf gäbe als

allein ftdj unb baS £>au$ ju fermüden , bätten aud) fie

gelernt, fief) fetbft ju erhalten, fo fiele bamit auc^

tiefe Gntfd)ulbigung Ijinmeg.

Slber, mir mieberljolen eö nod) einmal: nid)t allein

auf ben (Jrmerb ift eS bei unfern 93ejtrebungen abgefeljen.

-3m ©egentljett! ©erabe un$ mit unferen Erinnerungen

an eine 33ergangenf)eit in ber man einer Äunft ober

ÜEBiffenfdjaft aus innerem Drange ftd) mibmete, of>ne erfl

ju fragen: ob man bamit eine einträgliche Karriere ge*

mäljlt, mo man fdjrieb um ju fdjreiben, fid) felbft

ju genügen unb weil man etmaS ju fagen ^atte —
niä)t aber nur für'S ©elb, ja, mo man am Slnfang einer

titerarifdfjen ?aufbaf)n fdjon frof) mar, ^nidfjt allein ftd)

gebrueft ju fef)en, fonbern ein Drgan ju fjaben feine

?lnfidjten au$jufprecf)en unb mo e$ nodj als 2Bag=

ittß unb als füfJneS heraustreten auS bem Greife ber

2Beiblid)feit galt, menn man fid) mit feinen tarnen in

bie £>effentüd)feit burd) bie treffe magte — uns !jat e$

unjäfjligemate beriefet, menn Ijeutjutage bie grauenfjanb

bie geber nur ergreift, um bamit ©elb ju toerbienen unb

menn felbft ©ebidjte unb Slrtifel im 3ntereffc ber eignen

9J?einung, gelte fie nun bem polittfd^en ober bem meib*
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liefen Parteijianbpunft, nur im£>tnbücf auf ba$ Ho-
norar gefdfjrieben unb eingefanbt werben — e3 l)at bie$

immer etwas unenblid) 33evlefcenbe$, ^erabgiefjenbeS unb
md)t$ fönnte mir ferner liegen, at£ aud) in 93ejug auf

bie fjöfjere tnetbltd^e Sntwirfelung bie materiellen -Sntereffett

an bie ©ptfce ju fteüen. 3S3er einer Äunfi ober einer

25Mffenfd)aft — unb id) rechne |ier ba$ redete fdfjaffenbe

©c^riftfteflert^um mit f)inju — wer einem ebten 33erufr

tnte j. 23. ber Sefyibcruf fidf) wibmet, ol)ne gugfetd) ben

inneren 33eruf baju mitzubringen, b. f). ben SBunfdj

unb 35rang, auf biefem ©ebiete ju whfen, gteid)t)iet ob

man eö nöttyig fjat babei aud) an ben (Srwerb ju benfen

ober nicf)t, als melmefyr an baS, was man baburefy

anberen ju geben unb für baS Allgemeine ju leifien ge*

fonnen ift — ber wirb, ob SDlann ober 233etb, in biefem

23erufe aud) niemals baS £)ödjfie erretdfjen, weit biefem

Streben bie wafjre 2Beil)e fefylt. (5s fjanbett fic^ aber

nidf)t barum allein, bem SBeibe einen Srwerb, als mU
mefjr eine SKiffion gu geben unb ju fidlem.

ßS genügt nid)t, wie man lange 3eit 8et^au ^

Siebe unb baS ert)altenbe SSJirfen in £>auS unb Samt*
lie atS foldje ju bejetdjnen. Oerabe an ber Siebe in

iljrer ganjen £>of)t)eit unb tierebetuben Äraft öerfünbigt

man ftdj am Reiften baburdf) — beun wo fte nicfyt mit

einem gebilbeten toon f)of)en Sbealen genährten ©eift ju*

fammenl)äugt, reo fie nid)tS ijl als ber menfdjlidje 2)rang

ber 9?atur nad) (Srgänaung unb barum nicf)t wäfjlertfd)

in Sejug auf Ujrem ©egenflanb, ba fann fte unmöglich

ein gangeS 2>afcin ausfüllen unb berflären unb felbft in

ber ß{je weber bem einen nodj betn anbern Zfjtxi SSefcie^

biguug gewähren, audE) nidjt ber gamtfie jum ©egen werben*
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SDenn eine oberflächliche befcfyränfte ©attin, bie eben ba*

burdj, bog fie Sftutter geworben, auf einem (S^renpla^

unter tJjrem @efd)tcd)t 2lnfprud) machen ju fönnen meint,

afcer unfähig ift, il)re Ätnber $u tüchtigen 2ftenfd)en ju

erjie^en, t>erfe^It aud) if)re SDZifjton in ber gatnilie.

2Bie bie ffirdje, in'Sbefonbere bie cljrifilidje, Stauen

unb 9J? iütner ju gleicher 2JJtffton berief: ftd) felbft ju

fcerebetn, fie bie Srüber unb ©d)tüeftern in bem erreid)-

Baren ÄreiS ber ©emeinbe $u S^ren ber Äird)e unb jur

Ausbreitung beS SteidjeS ©otteS: fo foÖte jefet ber (Staat

baS gletdje tf)un — rcie tnir es auSbrüden lüoöen: ju

<5l)ren beS (Staates unb gur Ausbreitung beS

8ieid)eS ber Humanität
Unfer beutfdjeS 9i ci foßte eS nid)t fcerfd)mäf)en,

aud) ben Stauen eine fo(d)e üDiiffion ju übertragen.

SlIS ber Ärieg fam unb ber 9iuf $um Kampfe unb

©djufee beS 33aterlanbeS an alle mel)rf)aften Männer er*

ging: ba forberte man bamit ja aud) ötet üon ben grauen,

benn man forberte junäd)ft if;re 33äter, ©atten, @öf)ne,

©eliebten, 93rüber — man legte ifjnen bamit ein ent*

fefcücfyeS SDiarttyrium auf, roeil eS biet fdjtoerer ijt, ftitt

unb untätig baljeim bie Slngjt um ferne Sieben ju tragen,

als wie felbft t^atfräftig fidt> mit in bie ©efafjr au ftürjen.

ÜDlan forberte, baß fte bem SJaterlanb freubig bteS fdjttere

Opfer brachten, man toanbte fid) an ifjren Patriotismus,

ba man aud) feiner beburfte. @Ietcf)roohl toax toorljer

ttenig, ober fo gut ttie nid)tS getljan worben, biefen

Patriotismus ju nähren. 2)ie grauen, fern gehalten

Don allen öffentlichen unb ©emeinbeangelegenf>eiten, w»*

berütffidjtigt, ober n>o eS gefeiten, meifl nur ju ihrem

9?ac^t^eit tjon ber ©efefcgebung, auSgefcf)loffen t)on allen
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SilbungSanfhlten, toeldje bcr ©taat nur für feine ©öJme
erridjtet unb fo Don allen SRcdjten in ifjm, nur nidjt tom
9Jed)t ber ©teuerjafjtung — Don ifjren eignen SDlännern

oft gefUffenttief) unb nod) öftrer t>on ben Srjiefyern in

©djute unb §au$ in Unfenntniß gelaffen über bie 3?or*

gänge ber ^3oütif — : fie Ratten aBerbingö im ©runbe
fef)r roenig 33erantaf fung, patriotifd) ju fein unb
aüe bie Opfer ju bringen, bie man jefet bon ifynen forberte«

2>aß fte e$ bennod) roaren — audj biejenigen f bie

immer ein £erj für ifjr SSaterlanb gehabt unb mc$t

erft ber Anregung ifjrer SKänner unb — ber SDtobe

baju beburften, fpridjt am 93eften für ba$ raarme ©efüfjl

unb bie 23egeifterungSfäf)igfeit ber grauen, bie ftd) noefj

in jeber großen £dt bemä^rte, fpridjt nod) mefjr für i^rc

Uneigennüfcigfeit, i^re ©elbftlofigleit, tfjre

©roßmutf).
SDaß fte nun bodj, wie nrir fdjon errcäfjnten, iljre

2lufopferung$fäljigfeit fo gtänjenb bewährten unb tva# in

tljren Äräften ftanb, traten, ba$ (Slenb be$ ÄriegeS ju

mitbern unb tljre roeibttc^c pilfe ju bieten — baö fjätte

audj einen größeren (Spielraum baju fcerbient, atö man
gewährte, ba8 Ijätte bann nidjt ber 33elo^nung burdj

SKebaißen unb Orben beburft, tnoljl aber ber 3lnerfennung,

bie barin geruht nun aud) im grieben biefe Gräfte
im 2)ienft beS 33aterlanbeS unb ber SDtenf djljeit

ju toerroertljett. Statt beffen fdjicfte man bann gern

bie grauen roieber nadj $aufe unb toewrieß fie in bie

atten ©djranfen«. 5)ie immer mächtiger roerbenbe §err*

fäjaft beö SDtilitäriSmuS unb auf ber anbern ©eite bie

burd) ben firieg großgejogene Sio^eit unb ©ittenbertoil*

berung, geigten ftdj bem #erbortreten unb 93erücffid)tigen
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beö roeibltdjen Elementes fe^r toenig günftig. GS tarn

ba$u eben jene £nttn ber ©rünbungen unb eines getDtffen

fetbflgefäHigen nationalen Uebermutf)e$, beren toix bereits

gebadjt.

9?ur ber beutfdjen 2)id)tung unb ifjrem ©Ritter
unb feinem ßultuä in ©djute unb £>au$, ntdf^t aber ben

ftaatlidjen unb foctalen ffierütfftdjtigungen, fjaben es bie

Srauen unb fjat e$ and) roieber ber ©taat ju banfen,

tuenn ftdj bei i^nen 23lütl;en unb grüdjte patriotifdjcr 23e*

geifterung jetgten. 2lber baß bie £f)eilnaf)me ber beutfdjen

grauen an ber ^Jolitif eine fo geringe, baß fie für fte

oft feine «Sntereffe unb fein 33erftänbniß fyaben, baß fie

in biefer 23ejicl)ung hinter ben grauen faft aller anbern

cimliftrten ?änber jurürffteljen, baö f)at auf ber einen

<Seite öieUeicfjt bie frühere beutfd)e Äleinjiaaterei unb bie

^ßlji£ifterf)aftigfett Ijäuältdier Srgiebung unb ber 33orftetIung,

baß ftdj eine grau, bie ftdj %
um ^otitif befümmere, fd)on

ber Unnjeiblidjfeit t?crbäc^ttg
%

madjc, üerfdjulbct, als biet*

teid)t aud), — obtooljl „unberoußt" — bie feljr tritoial

tlingenbe unb boc^ genriffermaßen beredjtigte SlÜtagSmoral:

traS gef)t mid) ber ©taat an, ber mid) nur als unters

georbneteS SEBefen betrautet? roaS f)abe idf) bafcon, njenn

mein „23olf" groß bafte^t unb neue Stedjte erhält, fo

balb idf) unter bem Segriff „93olf" nid)t mit säl)le,

fonbern nur bie Männer, fobatb man nur SSürger unb

itid)t ^Bürgerinnen fennt unb bie grauen unberechtigt
bleiben?

Unb barum — obwohl meiftenttjeilS aud) nodj unbe*

roußt — Pürsten ftf) bie grauen in 3eiten potitifdfcr

Aufregung unb ßr^ebung, toie 3. 93. 1813, 1830, 1848
unb 1870 auc^ mit in ben ©trom ber ^olitif: burftett
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bic SKänner fyoffcn, beutfdj unb frei gu tterben unb

eine bcff ere £eit fjerauffüfyren gu Reifen: fo tonnten ja

aurf) bie grauen ifyr £f)eil mit forbevn nnb gu fcerbienen

iradjten? SIber fdjon t>or breifeig Sohren fcfjrieb id) in

biefem Sinne: „bie 3 e ^ ten ftc^cn nie füll unb ®e*
fd)id)tc tt)irb alle Sage!" S$ mar unö fcfjon bamalä

unb ift and) nod) f;eute eine traurige äBaljrneljmung, baß

bie grauen, bie in foldjen Seiten, g. 33. enragirte 3^
tuugSleferinncn würben, nad)f)er lieber gurüdfinfen in bie

attc 3lpatl)ie. SBenn ba$ aud) jefct abermals fo gefommen,

tt)o im beutfdjen SKeid) ja fogar ber meitauS größte Sljeil

ber SKänner befriebigt burd) bie beutfdje (Einheit unb bie

geartetere Stellung 2)eutfd)lanb3 beut SluSlanb gegenüber

nun alkä 2Beitere bem 9ieid)öfangter in S3erlin überlägt

unb nur ben matericOen Sntereffen nad)gel)t — fo i%

baS gwar iüd)t gu toernmubern, aber immer traurig genug!

3n ber £)anb ber grauen liegt ja immer ein großer

STfyeil ber inbireften SDiadjt, an bereu SluSübung jie nod)

feine ÜDiadjt ber (Srbe f)at Ijinbern föuuen: nidjt allein

Vermag bie SDJuttcr ifjre Ätnber, aud) bie greunbin, bie

©eltebte, bie (Sattln, ben SDiann gu beeinftuffen —
c$ gefdjaf) unb gefdjicljt ba$ überall burd) natürliche,

burdj erlaubte, rote burd) unerlaubte SJlittet, unb roeil

mau bieö meiß, Ijat man e$ ungäfyüge SDtale fdjon auö*

gefprodjen: wie tt>id)tig c$ um biefeö ßinfluffeä toiHen

fei, bie grauen in ben ebclften ©runbfäfcen gu

ergießen, gu bilben unb gu befeftigen. 2lber e$ toare

ttirflid) an ber 3cit, baß man biefer (Einfielt gemäß I

nun aud) in ber £fjat bie rociblidje ßrgiefyung leitete

unb baß man biefen inbireften ßinfluß ber grauen,

aud) alö einen bireften Eingang gemattete. SKan
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würbe bann nidjt mefjr erleben, bog grauen ju

itiebrigen Mitteln, 3U $ofetterie unb fitttidjer Sntwür*
bigung, ju Sntriguen jeber Slrt ifpre jgufludjt nehmen,

um einen SWann $u gewinnen, ben fie nad) if)rem ©inne
leiten unb burd) iljn in größeren Greifen wirfen

lönnen!

2Kan gebe aöen grauen biefe 9ftöglid)feit fid^ nüfctidj

gu machen unb ben 3J?ännern gleid) geartet ju werben

nid)t allein in ber gamitie, fonbern aud) in ber ©emeinbc,

im ©taate. 9?td)t um ba$ männltdje Slement ju D e r*

ficirfen, feielmefjr gerabe um 31t paralifiren buref)

ba$ roeibtic^e. 2Ba3 bie grau ber gamilie ju fein

toermag, baS vermöge fie aud) einem größeren ©emetnbe*

freife ju fein, nid)t etwa auf Soften, fonbern gerabe

burd) öntfaltung ber ebelften 3Betblid)feit. 9ftd)t

um beS ßrwerbeö unb im Dienfte fpejiefler eigener

Onterejjen, fonbern um ber inneren Sefriebigung willen,

bie nur im SBirfen für Slnbere liegt unb im Dienfte ber

Humanität fei ber Sampf aufgenommen für bie bereut*

berte Stellung ber grau!

3m Britafter ber materiellen -Sntereffen ifl ifjr öon

biefer ©eite aud) juerft bie Ijelfenbe £>anb geboten worben.

Die 9Rafd)inen, bie gortfdjritte ber Onbuftrie unb if)rer

<£ultur, fjaben bie grau bon unjctyligen untergeorbneten,

fdjmufcigen unb frf)äbltd)en Sirbetten befreit, iljr aud)

manche jierlidje, ber $unft fid) näljembe entzogen, bic

2)?afdjinen fjaben if)r Soncurrenj in fafl aßen an b*

arbeiten gebraut unb fie genötigt, nun aud) mit bem

topfe ftatt mit ber £anb ju arbeiten, wenn fie nid)t

jurüdfbleiben wiff hinter ben gorberungen ber 3eit Der

Dampf t>at Unmöglid)fd)einenbe$ möglich gemalt — aud)
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für fie — bie ©fcnbahnen fyafon audj ihnen bie 2Belt

geöffnet. 2)ie Einengung ber otten 3eit, ber Heine £>o*

rtjont bon früher, bie 9lnficf)t, ba§ bie grau als (Schnede

an if)r £>au$ gefeffelt fei, wie bie, ba§ fte überall außer*

halb bcffelben einer Slufftcht, eineä männlichen ©djufceS be*

bürfe, baß fte ein Sßagnig begebe, wenn fte ohne einen

folgen firf) unter frembe SDIenfdjen begebe — biefe unb

nod) Diele anbere Sorurtljeile finb bereite in ber ©egen=

Wart gefallen unb fallen täglich mehr, fammt all ben

lächerlichen unb beleibigcnben ©cfjranfen, mit b<men man
bie „2BeibUcf)feit" fiebern wollte unb bamit gerabe fte

jebe^ ira^ren Sßertfjeä beraubte.

2)ie 3nbuftrie webte bie erfte (Siegesfahne ber grauen.

£>er 2)ampf, ber 2Bettbe$winger, ber bie 3Sölfer ju

etnanber braute unb burdjeinanber rüttelte unb fein „er*

tuadjt!" burd) bie 2Bett rief: er rief e$ auch ben grauen ju!

Sin i^nen war unb ift e$ nun audj biefe hetfenben

S£Tf äef)te ju benufcen. 2>te ©fenbafjnen fyabm nicht nur

bie Sftänner berbrübert — fte fyabm aud) bie grauen

berfdjwiftert! (Sie lernten ftd) fennen au$ nah un*>

fern, fid) unb ihr ©ehnen unb (Streben unb ihre üfladjt.

„Sir müffen nur wollen!" rief eutft ein groger SSolfS*

füfjrer feinem SSolfc 3U.

2Bir müffen nur wollen! ifi auch ba8 ?ofung$wort

für bie grauen.

S$ ift aber noch uid)t biet WaS burd) bie S5ereint*

gungen bon grauen, bie ftdj bor 11 3atjren aufrafften „ju

Wollen" unb ihre eigne ©Qdje ju führen an wirflid^en

©rfolgen erreicht worben — aber e8 ift unenblich biet
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metjr, als ba$ toaS man üor 11 3af)ren nur ju forbent

unb ju benfen, gefdjtoeige benn nur au£}ufül)ren tuagtc —
Onbem nrir aorauäfefcen, ba§ unfere Sefer btcfe

Erfolge fennen ober roenn bicö nid)t ber %aU, inbem nur

bitten fte in ben 11 Saljrgängen ber 9ieuen 33af)ncn naef)*

julefen, werfen mir nodj einen 23Ucf auf bie fjäutfirifye

•£Räbdjenerjtef)ung.

»



3ur l)ttUfilid)cn iitäbdien-Cfrjieljtittg.

SBenn wir unfrer ^Betrachtung ber ©egenwart

einige 2Binfe jur IjäuSlidjen SJiäbdjenerjieljung jufügcn,

fo meinen wir fowof)t batnit bie Grjiefyung im £>aufe,

wie für baö £)auS, unb wollen I)ter nid)t Dom Äinber*

garten, ber ©djule, bem ^ßenfionat fpredjen; nid^t etwa,

baß wir bafcon abfegen, tt>ctt wir biefe ber -IKäbdjenbc*

lefyrung unb Sitbung gewibmeten Slnftalten untcrfdjäfcten,

aud) in iljrem erjiefjlidjen Einfluß. SlHein e$ wirb über

fie gcrabe jefet fo biet gefdjrieben unb fcerfjanbelt, baß e8

uns angemcffen fd^etnt, aud) einmal au bie f)äu$lic!f)e ßr*

jiefjung ju erinnern, weil in mannen Familien bic Sin*

ftd)t einzureißen brof)t, e$ genüge, iljre Äinber in ben

beften Äinbergarten unb bie befle ©djule ju fdjiden, um

fie ju guten, nüfcttdjen unb glüdlidjen SJienfdjen werben

ju fefjen, wäljrenb wir ber 9lnfid)t finb: baö 33efte Ijierju

müffe bod) im £aufe gefdjcfycn.

I. 2)ie ©pieljeit ber 9Käb<f)en.
j

2Btc im Äinbergartcn bie ©piele eingeteilt ftnb in

93ewegung$fpiete — womögltd) im freien — wie in

5ß^antafie= unb £>anbarbeit$fpiete beim ©tiHfifcen im

Simmer, fo möge e« aud) bamit gehalten werben, bU
ba$ Snbc ber ©d)ul$ett näfjer fjerangerücft tfi 9lid)t

allein, weil ba$ Seben oljneljut balb genug ernft unb
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arbeite unb forgenfcoH nrirb, gönne ntan bcn 9J?äbd)en

bie fjarmlofe ©picljeit, fonbern aud) um ifjreS pf)tyfifdjen

unb pftydjifcfjen ©ebeifjenS bitten — nur im rechten

2Bed)feI t)on Sirbett unb ©enufc, Don freier Entfaltung

unb etnftdjtäboHer Leitung bcö SBittenö unb ber traft

fcermag ein Sfjarafter ju jener Harmonie gu gelangen,

bie ba$ ©efefc ber 2Belt unb fomit auö) ba$ alles tnenfdj-

ticken ©eins unb febenö ifi.

2)ie ©piete be$ ßinbergartenS, biefe ftymbolifdjen 33c=

ttegungSfpiele mit iljren finnigen Siebern, biefe 23auflöfc*

d)en unb farbigen Säße unb gledjtarbeiten foüen ben

erften ©runb ju biefer f)armonifdjen Entnricfelung legen

unb mögen immerhin au£ bem $inbcrgarten mit hinüber

genommen toerben: aber toeber Eltern nod) Sinber bürfen

fxd) baran genügen (äffen.

2)a ift benn nun baö §auptfpielh)erf für bie 2Wäb-

djen: bie ^ßuppe.

2Bir njoKen nidjt fo graufam fein, ben 9Jiäbd)en alle

puppen gu entgiel)en, bie puppen überhaupt gang auS

ber 2ßelt gu fRaffen, ttrie neuerbtngS Don benfenben

grauen unb 9Nüttern borgefdjlagen ftarb ; aber mir rooHen

bod) jur SSorfid^t rattjen bei ber 2Bal)t ber puppen unb

auf ben Sinfhifj aufmerlfam madjen, ben auf bie tx»ctbttcf)C

(Iljarafterentttncfelung gerabe bie ^uppe f)at — fo fett*

fam bieS Hingen mag.

£>er 9?eatt$mu$ ift leiber bie Signatur unferer ©egen<

toart, unb fo Ijat er ftd) benn aud) beö ©pielgeugS bc?

tnädjtigt unb unfere, bis 3ur Sunft fortgefcfyrittenc 3n=

buftrie gefaßt fiefj barm, afleS SBirflidje nadjgualjmen

unb fo alle SKoben ber Ertoadjfenen anäj auf bie puppen*

13
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raelt gu übertragen, alle £au$gerätf)e in mtnutiöfer gorm
nacf)jubitben.

9J?an muß in ber Sljat felbft über biefe puppen ftaunen,

bie at$ 353iegenfinber fdjreien, bie 3lugen öffnen unb

fstießen, mit Sinnen unb ^Seinen jappefn ober „tycupa"

unb „Sftama" fagen, im gimmer umfjerfriegen ober eine

Sütte öon paaren fjaben, aus benen jebe beliebige grifur

fiel) fjerfteßen läßt — man muß lädjeln über biefe $üdfjen

mit ©pirituSfeuerung in SDtafdjinen unb ßodjfjerben, mit

aßen nötigen Sodjgerätf)en unb 33orrätf)en ber ©petfe*

fammer; edjten ©<f)tnfen, bie nadj meffen, fttafdfjen*

förbcf)en mit eckten (S^ampagnerftafdjen u. f. m. — man
fann fie reijenb finben, biefe ^ßuppenfyäufer mit beut

eleganteften ©alon, inbem toeber bie ©tufcutjr, nod§ ba$

2tlbum auf bem ?efetifdf)e, tntc baö ©cfylafjimmer, in bem

Weber baö 2Bafdf)fertoice, nocf) bie Sa^öftotffc^adjtet fcon

©Uber feljlt, unb Sllleö nadf) neuefter gagon-— unb ebenfo

fann man biefe ^uppenbamen anftaunen, bie nad) ber

neueßen „ÜDZobenmelt" gefleibet finb unb einen Soffer mit

öoflftänbiger ©arberobe für jebe ©aifon befifcen: — aber

e3 ftnb bodj jtnet feljr tt)id)tige Sebenfen babei:

SDaS eine: baß ber ^antafie SRtdjtä mcljr

übrig bleibt Jjingujutfjun, baß if)r jebe Slrbeit erfpart

mirb unb fie fo ungeübt fcerfümmern muß;
ba$ anbere: baß burdj baö ^ßuppenfpiet ber

2)täbci)enfinn nur auf SleußertidfjeS geteuft unb
mit ©etualt barauf fyingebröngt mirb, an 9Wobe
unb 8u£u$ ©efaltenju finbenunb bie eigenen S9e*

firebungen unb SEBünfd^e allein auf bieS ©ebiet ju con*

centriren.

2)a$ eigentliche ©piet, roie fein £tvtd fjören faft auf
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bei biefer 9tad)afjmung beä 2Birflid)en. (Statt bie eigene

Äraft ju üben, felbft 31t benfen, gu erfinben, ju fdjaffen,

roirb biefetbe cingefcf^täfert unb an bie ©teile bclebenben

3ntereffe$ tritt fefyr balb Sangeroeile. 2)af)er fommt e$,

baß gerabe biejemgen 9Jiäbd)en, roeldje bie fdjönften unb

tioflftänbtgften puppen unb ©pielfadjen Ijaben, be$ ©pielS

bamit am fdjneüßen überbrüffig werben, ober immer nod)

nteljr unb 9?eue$ verlangen, mit anberem einfacherem

SKaterial aber gar mdjtS anzufangen toiffen; fte bünfen

fid) ju öorneljm unb flug baju, baffelbe ju benufcen, ftnb

aber in SBafjrfjeit nid^t allein ju fcerrcöfynt, fonbern toiel*

metyr ju bumm, gu pljantafte* unb gcbanfenloS, ftdj

(SttoaS anberS toorjufteflen, als eS in 2Birfüd)feit ift, fidj

mit §änben greifen unb auf ben erften 931id müfjeloS

erfennen läßt. 2>urd) bieS (Srtöbten ber <ßljantafie ttrirb

ber ©runb gelegt ju ber fünfttgen, fid) felbft unb Slnbere

langtoeilenben 2)ameMDett, bereu öntereffen fidj nur um
realiflifdje unb materielle £>inge brefjen, bie im bejlen

gaße nur ©inn Ijaben für SKnber, fo lange fidj biefetben

aud) nur als neue puppen betrauten laffen, unb für

bie Äüdje, fo lange e$ nur barin anjuorbnen gilt; im

f flimmeren für ben ©alon unb SttteS, toa$ Don ^ufc,

3J?obe unb ?u$u8 bamit in 93erbinbung ju bringen ift.

SEBitt unö toielleidjt mandje SWutter miberfpredjen unb

fagen: i^r £öd)terd)en vertiere ifjre &t\t nidjt beim

©piel mit tljrer eleganten 'Sßuppe, alT beren moberne 2ln*

jüge als S3aH= unb ©alonbame ober im £au$ unb 9?eglig6

feien t)on ben eigenen £änbdjen gefertigt, fo geben mir

gerabe itjr ju bebenfen, roie ba$ tieine -äRäbdjen, baS bie

Slngüge ber Srroadjfenen unb ber äftobegeitungen flubirt,

um fte an ber $uppe ju probiren, baburd) am fid^erften

13*
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ftd) gur fünftigen SDZobencirrtn Vorbereitet, jitr 93 er*

f d) tü enbertn, ber, tute erft für bie puppen, bann für

fid) fetbffc nid)tä gut unb elegant genug ift, ju einem

©efdjöpf, nüt einem ©orte, ba$ fein fjöfjereS 3ntereffc

fennt, alö ba$ ber 9J?obe unb be8 ?u?u$, ba8 ifjm nur

3eit unb Ougenb opfert — ötefleidjt ftd) felbft in einer

au$ 23eredjnung gefdjloffcnen Sfje ober in einem nod)

unmürbigeren SSerf)ättni§.

9J?an verflogt bie ÜKäbdjen fo oft um tfjrer Heuser*

lidjfeit, iljreS befdjränften £>ori3ontcS rotHen — unb bc*

benft nidjt, bafe man in ber Sinberftube felbft ben @runb
baju gelegt.

93tel ungefäfjrlidjer al& biefe realtftifd)en, ftnb bte

ibealiftifdjen ©ptelfadjen: bie Sfjeaterpuppen unb puppen*

tljeater; f)ier wirb baö fubjective ßlement in ben Printers

grunb unb bafür ba8 objective in ben 23orbergrunb gc=

brängt — ba$ SMäbdjen ibentifteirt ftd) md)t mit ben

puppen, e$ regiert fte unb ftefjt barum über innert. 3n
einer romantifdjeren 3e^r^)tung, als bie jefcige, fanben

unfere Stafftfer in ben §auptperfonen ifjrer SBerfe ftd)

in ben puppen unb (Spielen ber SWäbdjen vertreten, unb

jene oft eigenfjänbig f)iftorifdj ridjtig unb glänjenb ju

coftümiren, tuar ein poetifdjercS unb felbfttofercö 33er

=

gnügen, al£ ba$ 33cfragen be£ SRobejonrnalö für bic

'ißuppentotfetten, unb übte ntd)t mtuber bie fleincn £)änbe.

33iel me()r aber alö ba8 ©piet mit ber ^Juppc mödjten

mir bte 33efd)äftiguttg mit 33lumen unb Jljieren als

greubeuquellc empfehlen, mo ba$ paffenb ift. ©II mentg

©ärtnerei 31t treiben im ©arten ober im 3im"ter> förbert

ben s

}£aturftnn, of)tte meldjen aud) fpäter lein reiner

9iaturgenuß mogttd) ift, unb bie gürforge für Jfjtere
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ju übernehmen, feien e$ §üf)ner ober $anind)en im §>ofe,

fei'S ein £unb im $>aufe, eine Äa£e, ein 33ögeld)en im

3immer, giebt gerabe ©elegenljeit, ben ebclften £rieb ber

roeiblicfjen Statur 51t entfalten^ für 3lnbere ju forgen,

ju fcf)affen, fte gu behüten, ju lieben. -ftatürlid) barf

baö nid)t in jene £>t)perjcirtlid)feit ausarten, roeldje bie

Üfyiere nur quält, ftatt tfynen rooljljutljun; fonbcrn e8

muß barin jene Siebe borroatten, bie bem geliebten ©egen^

ftanbe feine 2Bünfd)e ablaufet unb fte 31t befriebigen fucfjt.

2>a8 2Jläbd)en, ba$ if)r 3%eld)en gut abwartet, bie

brütenbe §enne behütet, bie Äa£e unb ben £>unb füttert,

ruirb babitrd) bie eigene 2iebe3fäf)igfeit fteigern, fid)

jur 9iütfftd)tnal)me auf Stnbere für alle £eit geratenen.

Ucberfyaupt: e8 ift burdjauS nid)t nötfjig, ba8 man
bie 9J?äbd)en beftänbig jum Spielen anleite, fonbern nur,

baß man if)ncn $üt unb ©elegenfyeit baju gebe, fie ftitt

geroäfpren laffe unb ntdjt immer babei beobadjte — benn

of)ne 5?reif)eit unb ©etbftbeftimmung gefyt nidjt nur bie

greube am ©piel, fonbern aud) baä 93efte feines bilbenben

unb beftimmenben GinfluffeS auf ben (5f)arafter verloren.

3lud) bie 2Käbd)en fotlen unb muffen jefet Diel lernen

unb barum bebürfen aud) fie meljr als ifjre SSorgänger*

innen ber &tit jur ßrl)olung unb jum Spiel. SteteS

©ifeen bei ©djul* unb £>anbarbeitcn ober am Sßtano ge*

fäfjrbet ifjre Körper* inte ©eifteöfräfte — barum laßt

aud) fie ftd) fpielenb tummeln in £>of unb ©arten, fo mel

als möglich, unb gönnt iljnen iiid^t allein regelmäßige

©pagiergänge auf befugten ^ßromenabeu, fonbern fud)t

iljnen ©elegenfjeit jum ungezwungenen Um^ertummeln

ju öerfdjaffen, am liebften auf bem faube, in SBalb unb

Selb.
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II. £äu$lid)e S3ef djäftigungen.
2>a8 ©djtimmfte, waä bcr Äinbljeit unb 3ugenb gc*

fdjeljen fann, ifl wenn fie SDiangel an 33efdjäftigung ijat

unb wenn fie nid)t getegtt, fid) fetbft ju beschäftigen.

2)a3 gute alte ©prtdjwort, baß ÜDiüßiggang aller

Safter Anfang, f)at aud) nod) Ijeute feine fcolle ©eltung —
unb umgefeljrt legt bie $äf)igfeit, fid) nüfcltd) unb fcfjön

ju befcfjäftigen, nicfyt atiein ben ©rttnbftcin ju jeber

Üugenb, fonbern aud) junt eigenen @{ü<f unb jum 33e^

gtüden Ruberer.

(£3 ift baljer nur nötf)ig, biefe Sä^tgfett ju werfen

unb ju ü6en — fo wirb fie gur ©ewof)nl)cit unb, wie

man fid) auSjubrürfen pflegt : jur anbern 9Jatur. Sä ge?

fjört mit jUtti l)öd)fien ?obe, ba8 man einem Sftäbcfjen,

einer Staut erteilen fann, wenn man fagt: fte fönne

nid)t müßig geljen. greilidj giebt e3 aud) einen gefd)äf*

tigen Müßiggang, bcr fid) baS Slnfeljen bcr 2lrbeit ju

geben fud)t, cö bemnadj mit bem ©djein, ftatt bem ©ein
ju tl)itn f)at unb barum für bie Umgebung oft nod)

täßiger ift, als ber wirftidje SKüßiggang. Sludf) tior biefem

3errbi(be ber Slrbeit fmb diejenigen bewahrt, bie früfi

baju angeleitet worben, fid) nüfctidj gu befd)äftigen.

2Benn wir abfegen Don bem, wa$ bie ©djulc unb was
bie mef)r unb meljr ftd) audf) für bie SJJäbdjen als nötfyig

IjerauSftellcnbe 23eruf3bilbung außer bem £>aufe erljeifdjt,

fo lenfen wir unfere 33tirfe gerabe auf bie IjäuSlidjen

^Befestigungen, nidjt etwa, weil wir ber tägtid) tnefjt

unb mef)r fcerattenben Stuftet l)ulbigten, weldje bie ÜJläb*

d)en auf ba$ £au8 befdfjränft wiffen unb fte au$ jebem

2Birfung$freife, ber fte über beffen ©d)welle l)tnau8füf)rt,

Derbannen mödjte, fonbern bielmef)r, weit wir überzeugt
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ftnb, baß balb mtnbeftenS bie £>älfte berfelben einen folgen

verlangen unb erlangen wirb unb bamit jene Harmonie
t)eö ganjen Sftenfdjenlebenä toorbereiten, ber wir fd)on im
(Eingang als eines a33ettgefe^cÖ gebauten.

£>amit aber tiefe Harmonie wirflid; erreicht unb ge*

Wafjrt werbe, ift e$ nötfjig, baß fte jebeS einzelne SBefen

gunädjft für ftcf) fefbft unb feine Umgebung waljre, mit

ifjr ftdf) im ©inflang befinbe unb ftd) nidjt etnbilbe, einen

großen $rei3 würbig $u erreichen, wenn ber näd^fte Meine,

in ben wir gefteKt ftnb, berfdjoben unb öerjerrt worben.

Um nodf) beutlidjer ju rebeu: tüir fjalten ba$ £>au$ unb

bie gamilte für bie pttte ^flanjftätte atteS gebetl)lid)en

unb fegen$reidf)en SEBaltenS, wie weit e8 fidj audj über

bie @renjen beffelben erflrecfen möge, unb wir galten e$

barum für bie erfte ^ßflicfyt aller grauen, guerft baö $au$
ftd) unb Stnbern angenehm ju madjen, unb ftuben, baß

bieS gar wol)l ju erreichen ift in ben meiften 35erl)ält=

niffen, oljne beSfjalb fetbfl im §aufe ju toerfümmern ober

über feinen Hebten Slnforberungen bie größeren beö Sebent

braußen, bie ftdf) bodfj immer wieber barauf 3urüdf6e$ief)en,

ju öerabfäumen.

Sieb aber fann ba$ §au$ nur 2)enen fein, wetdje

gelernt Ijaben, fid) in if>m gu befdjäftigen unb e$ fid) felbft

fdjön unb trauüd) ju geftalten.

©o muß benn Dor 2lttem im ÜKäbdjen bie ©efdjtrf-

ltdjfeit gepflegt unb Ijierju ber ©inn für §äu8lid()feit

geweeft werben. 2>aS 33efte Ijierju tf>ut freiließ immer

ba$ Seifpiel ber 2)?uttcr. Sitte mit 2Borten gegebenen

guten Sefjren, mögen fte aus bem SKunbe ber öltern ober

Slnberer fommen, ober au8 33üd)em IjerauSgelefen werben,

nüfcen wenig im Sergleidf) ju bem, was Seifpiel unb
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©ewöfynung tf)int. Sine 5D?uttcr, bie auf Drbnung unb
©djönfjeit in ifjren Räumen fjält unb gleidjbiet, ob bie-

fetben, je nad) ben SScrfjältniffcn, elegant ober einfach

eingerichtet fein mögen, feine Unfauberfeit unb fein ©täub*
djen barin bulbet, fonbem felbft mit §>anb anlegt, biefelbett

ju Vertilgen, wirb and) ifyren Jödjtern, ofjne große 9Jebe

barüber ju galten, benfelben ©inn einpflanjen unb fte

nidjt allein baljtn bringen, baß fte fiel) mit ifjr ben gleichen

93efd)äftigungen, wetdje baju bienen, ba$ §au8 tüo^nlic^

unb angenehm ju madjen, unterjiefjen, fte nidjt gering

adfjten, fonberu um ifyrer 9tcfuttatc willen liebgewinnen.

Seiber freilidf) fommt e$ l)äuftg bor, ba8 manche SDtütter,

weil iljre £öd)ter mefjr lernen müffen, atä fte felbft ge*

lernt, ober toiefleidjt aud) nur au$ einer affenartigen SDfut*

terliebe, bie bem lieben £ödf)terd)ett mäjt ju fciel jumutf)en

will, ober aus müttertidjer Gntelfeit, bie e$ nur jur ©alon*
bame ju öerjieljen unb fo ju glänjen fud)t, — lieber

felbft alle f)än#lid)en Arbeiten Dcrrtd^ten, als fid) Don ifjren

lottern barin beifieljen laffen, fie felbft t>erwöf>nen unb
üerjärtefn, ober jenen tljöricijten ^odfjmutt) in iljnen nidjt

befämpfen, ber fidj einbilbet, bie £anb, Weldje ^ßiano

fpiett ober ben pnfel füljrt, werbe berborben, wenn fie

einmal geuer anmaße; ober ber ffopf, ber fidf) mit wiffen=

fdjaftlidjen ©tubien befdjäftigt, fei nun mit ju erhabenen

©ebanfen erfüllt, um nodf) bie Unorbnung eines 3"nmerö
3U bemerfen ; ober bie ^ßfjantafte bie ftd) bis jum 2)id)ten

serfteige, bürfe nun nidjt Don ben SlHtagöbebürfuiffen be$

Sebent in itnfprud) genommen werben.

6$ ift notfiwenbig, foldje Devfefirte 9lnftd)ten ju berief)*

tigen unb ifjre ganje $)ol)l^eit nadjjuweifen.

2)er wafjre ©inn für ba$ ©djöne, ber befonberä itt
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ben SWäbdjen gepflegt tnerben muß, geigt fidj nidjt nur
barin, baß man ©efdjmatf berceift, tu ber Ärt fidj ju

fleiben unb einjuridjten ober baß man ©tun für bie

Äunft Ijat, ober felbft in ber einen ober anbern biletttrt:

fonbern er jeigt fid) in ber Harmonie, bie uns umgiebt,

bereu ©runbfafc bie Drbnung, beren erfteS Srforberniß

baS SKaßljalten ift; er geigt fidj barin, baß mir aud) mit

beu einfadjften Sftitteht biefen Sinbrwf ber ©djönljeit

fjeröorjubringen tinffen unb baß tuir unfer SBerftänbniß

beS ©d^änen in 2lßem, \w$ toir felbft tfjun unb fdjaffen,

in unferm £)au$f)alt, unfern §anb arbeiten, bie einfad)ften

nidjt aufgenommen, offenbaren. @3 ift um unfern äftlje*

tifdjen ©inn fefjr fd)led)t befteflt, wenn nrir if)u nur burd)

(Sleganj unb £uju$ offenbaren ju tonnen glauben, unb

fefir fdjledjt audj um unfern poetifdjen, toenn voix i{jtr

nur in ber <Sd)tt>ärmerei für ©ebidjte ober burd) eigene

ju beroäfjren ttitffen, il)n aber nidfjt fo in un$ felbft aufge*

nommen fjaben, baß er un$ audj bie profaifcfyften Arbeiten

beS Alltagslebens »crHSrc.

3n unferer 3eit, n>o ber £uj*u$ eine fd^üinbelfjafte

uub gum (Bdjnrinbet füfjrenbe £>öf)e errcidjt, roo — unb

bteS ift berechtigt — bie Arbeitslöhne tnie aud) bie ?öljne

ber toeiblidjen bienenben (Haffe immer l)öf;er fteigen, ift

e$ befonberö nridfjtig, baß bie Södjter beS £aufe$, befon*

berS bann, menn fie ftd) nid)t ju einem fpecietten Srtoerbä*

unb gadjberuf beftimmen, im |)aufc felbft mit einzugreifen,

fidf) fetbft ju bebienen unb iljre ioilettenbebürfniffe jum

größern SEfjeit fidj felbft anjufertigen fccrftefycn. 5Wabm,

lüie ttrir fdjon errcäljnten in früherer £nt baö Säfdje*

uäfjen meljr als jefct — too bie 9?äf)mafd)ine, biefe 3lr*

beit fcerfürjt — bie tteiblidfje 2f)ätigfeit in Anfprud), fo
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ift e$ jefet wünfdf)en$wert!), baß bic SDläbdjen iljren «ißufc

unb if)re Kleiber felbft verfertigen, baß fte wenigficnS

öerfkf)en, wa$ i^nen aud) fpätcr in ben fcerfdjtebenften

£eben$t>erl)ciltniffen bic beften Sicnfte leiflen n^trb. ©ie
SDfufler* unb SRobejeitungen ermöglichen ja aud) ben in

bie fleinfte ©tabt ober ba$ entlegenfte SDorf 33erfd)Iagenen,

immer bic nötigen (Schnitte ju f)aben. 2)amit wollen

wir nicfyt etwa ber Sftobenarrljeit unb bem fteten SBefdjäf*

tigen mit ber eigenen Joilette ba$ SBort reben, im ®egen=

tf)eil: wir hoffen, wer fid) 2lOeö felbft arbeitet, wirb ben

unnüfcen, mühefcoHen girlefanj am elften weglaffen, IjaU

ten e8 aber {ebenfalls für beffer, wenn bie eigene Arbeit

bie großen ^ufc5 unb ©djneiberredjnungenun mögtidj mad)t,

als wenn fie an unnüfcen unb foftfpieligen ©tidereien

fid) erfdfjöpft. 3u ©efdjenfen für 2Beil)nad)tS* unb ©e*
burtstagsfeicr fdjäfcen wir aud) biefe uidjt gering , bod)

bie Uebcrtrcibung barin, baS ftete 23efdjäftigtfein bamit,

baS tneift in ©pielerei ausartet, cradjten wir als

unb ®elbt)erfd)Wenbung.

SBaS wir aber bei ben IjäuSlidjen 33efdj)äftigungen

am meiften im 9luge ^afen
f ift nidfjt allein ifjre öfono*

mifdje örfparniß, fonbern ber SBunfdj, baf^ jebe Jodjter

es öerftelje, fid) felbft unb Slnbern baS £>auS angenehm
unb wofjulidj ju madjen, baß jebeS weiblidje SBefen im
§aufc fid) am woljlften füf)le, am liebften immer wieber

bafjin jurüdfefjre, baß cS im §aufe fidf> ntd)t langeweile,

melmcf)r gerabe ifjm bie liebften uub fd)önften ©tunben
banfe.

293enn wir bie grauen audj erwerbsfähig unb felbft*

ftänbig machen, jebe 23ilbungSftätte ber ftunfi unb SBiffen*

fdfjaft ihnen offnen wollen, fo fjinbert uns baS 2WeS nidjt,
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ba« §au« al« bie Stätte gu erftären, bie burcf) ba« 2Bat=

ten ber grauen fo bereitet imb georbnet fein foü, baß fie

ihnen unb burcf) fte auch beu 9Kännern bie Stätte fei,

in ber fie nidjt nur am liebflen au«ruhen Von allen 2ln=

ftrengungen, kämpfen unb ©türmen be« 2eben« brausen,

fonbern in ber fie ftdj bagu vorbereiten unb in ber @e*

mütfjüchfeit ber ©äu«Ii^feit ftdj bie firaft, bie SBeif)e ba=

gu holen, ©erabe biejenigen SDiäbdjen, bie genötigt ftnb,

fei e« uodj al« Sernenbe ober fdjon ?lu«übenbe eine« 33e*

rufe«, fei e« al« Severin, Äünftlerin, in einem ©efdjäft

u. f. to., ben größten Zfyil be« £age« außer bem §aufe

gugubringen, bebiirfen bann ber georbneten $>äu«lichfeit,

eine« traulichen Daheim, unb tvenn fte von ber eigenen

gamitie lo«gertffen finb, fo ift e« für fte ein boppetter

Segen, menn fte gelernt haben, aud) allein „in ihren vier

pfählen", toie man e« gern au«brücft, mögen biefelben

auc^ noch fo eng gefteeft ober mögen fte freunblicf) er*

toettert fein, ftd) gtücflid) gu fügten, unb fte werben bicö

um fo mefjr, je mef)r fte gelernt höben, in ben häu«lidjen

S3ef4äftigungen ju ihren anbern, öieUetc^t gelehrten unb

aufregenben, ein gute« ©egengettneht gu pnben, unb al« fie

baburd) felbft gelernt, if)r Meine« ©a^eim auch mit fleinen

üDZitteln fich behagtid) gu geftatten.

III. Sitleinfein unb ©ef elligf eit.

2Bie e« für bie $inberjaf)re augemeffen, wenn fte im

SBechfet von Spielen, Jemen unb Arbeiten vergehen, fo

vertritt fpäter bie Stelle be« Spiel« bie gefellige Untere

hattung, in ber gum eigentlichen Spiel — ©efellfchaft«*

fpiet meift nur bann gegriffen toirb, wenn man fürchtet,

ba« ©efpräch — bie« fyoljtxt Spiel ber ertoachfenen —
fönne in'« Stocfen gerathen, au« 5D?angel an Stoff ober
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bind) bie betriebenen unb fremben Elemente, bie, tneiL

fie nid)t rccfjt gufammenpaffen, burd) gemcinfameS, f eft^

geregeltes Spiel einanber näljer gerüeft unb gur Jjarmo;

ntfdjen Sereinigung gebrarf)t werben.

•3m SBedjfel bon Familienleben, TOeinfein unb ©e-
fefligfeit entnntfelt fid) jebc Snbimbualität, gebeizt jeber

Sfjarafter am beften, unb eö empfiehlt fid) namentlid) für

jebe$ 9)?äbd)en, auf btefc brei 3uftänbc Vorbereitet ju fein,

ba eö oft nid)t in ber grauenljanb liegt, fte fid) fetbfl:

ju fdjaffen unb gu wählen, fonbern nur balb in bem
einen, balb im anbern fid) guredjt finben.

3>a$ Familienleben felbft betrauten ttnr als ba§

glütflidjfte, weldjcS e£ fdjon ben jungen 9Jtäbd)en mögltd)

mad)t, innerhalb beffelbcn and) ben 2Bcd)fet bon Slfletn*

fein unb ©efeiligfeit gu finben, beibeS im £aufe felbft

ijaben gu tonnen, unb roaS baö SBid^ttgfte ift: gum ©enuß
bon beiben aud) befähigt gu fein.

SWan muß barunt fdjon bie Äinber bal)in bringen,

baß fie aud) atiein, für fid) fpielen unb ifjre ©d)ularbeiten

mad)en,
r
überhaupt fid) befdjäftigen fönnen. 2J?ag man

aud) fdjon größere ftinber uid)t gern allein im 3^mer

laffen, ober nid)t allein laffen fönnen, weil man nidjt

über bie bagu nötigen 9täume gu berfügen l)at: fo nmß
iljnen bennod) jinueüen fein, als mären fie allein. SDfan

muß fid) fdjeinbar nid)t um fie befümmern, fie im ©tauben

laffen, baß man fie nid)t beobadjte, bamit fie fid) frei

füljlen, frei entfalten fönnen. Unb wenn fte fommen anb

f>Ufe wollen, fo muß man fie auf fid) felbft berraeifen,

fo werben fie fdjon allein fpielcn, fid) felbft gu Reifen, allein

gu arbeiten lernen unb werben fcpeßtid) baS l)öd)fte 2kr^

gnügen, bie befte SSefriebigung barin finben. Sine üühitter,
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bie ihre Äinber bat)in gebraut fyat, baß ftd) ein jebeö

Don ifjnen and) aßein befd^äfttgen fann
f fei eö im ©piel,

fei c$ fpäter mit nüfelidjen ober unterhattenben 2lrbeiten,

erleichtert ftcf) nic^t allein felbft ihre Sftühe, inbem fie nun
and) 3eit gewinnt ju eigenen Arbeiten ober and) ruhiger

einmal ausgehen fann, fo batb bodj nod) eine ?luffid)t

im £)aufe; fie erleichtert and) i()ren Sinbern nidjt nur

bic ©egenwart, fonbern tt>re ganje ßufunft, ba fie nirf)t

weiß, in weld)e ?age fie fpäter fommen. ©ie legt bamit

ben Äeim jur Selbftftänbigfeit, jur Vertiefung beS (£()a-

rafterS in ba3 Ätnb, fie giebt ifjm $eit, fid) auf fWj

felbft ju befinnen, ©etegenheit, ba$ Stachbenfen ju üben,

fie entfalten baburd) ben befdjetbenen genügfamen, gufrie-

benen ©inn, ber jebeö SDfenfchen befte SDcitgift auf bem

Lebenswege ift. ©ie erjieljt bie Sfjrigen 3U bem ©tütf:

ftcf) niemals gu langweilen.

2Bie Diele SWäbdjen werben nur be$l)alb oberflächliche,

DergnügungSfüdjtige ©efdjöpfe, weit fie nicht gelernt haben,

aßein ju fein! 2Bie Diele fommen nur beöl)atb auf t^ö-

richte ©ebanfen unb SBünfdje, weit fte nicht gelernt höben,

aßein ju fein; ja, wie Diele fühlen ftd) nicht bann gerabc

als junge grauen ungtüdlid) nur auS eben biefem ©runbe?

28ie jene ihrer SDfutter, fo mad)en biefe ihrem ©atten

ba£ ?eben feftwer — fie ftnb ungtüdlid), wenn er fie aßein

läßt, felbft wenn bicS burd) feinen 33cruf bebingt ift,

fte erfd)Weren il)m benfelben burd) ftnbifdjeS klagen über

fein fortgehen, ober gönnen ihm feine Unterhaltung, bic

fte nicht mit ihm th eilen — unb jwar gefd)ief)t bieS

SlöeS am feltenftcn aus wahrer Siebe, fonbern nur weit

fie im 2lfleinfein mit ftd) felbft nidjtS angufangen wiffen.

3Bir aber möchten eigentlich fragen: wie baä möglich +
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fei? SBoju nttfet alles ©elernte, alle fflilbung, wenn md)t

bagu, guerft unb jumeift unS fetbft ©enuß unb 23efrie*

bigung ju gewähren?

2Bir betrauten eS als felbftfcerßänblid), ba§ jebeS

weiblidje SBefen, baS fid) im SKittelpunft eines £>auSwefenS

befinbet, eS fid) guerft angelegen fein läßt, ben ^fltdjten,

bie beffen ©rfjaltung unb güljrung forbert, juerfi 3U ge*

nügen; ift bann aber bie bagu nötige Slrbeit getljan am
rechten Ort unb gur redjten $eit, fo giebt eS gerabe für

ein gebilbeteS SDfäbdjen fo unenblid) t>iet 33efd)äftiguttgen,

bie biet mel)r ben ß^arafter eines Vergnügens, als einer

ito§en Slrbeit haben, fo baß fie geeignet finb, jebeS SlBetn^

fein gu einem genußreichen gu machen. -Seber SDitet-

tantiSmuS in ber Äunft — 3etd)nen, SJlaten, SKufkiren,

©ingen —
,

jebe gierlid^e ©tieferei ober Äunftarbeit, bie

eigentlich mef)r ©piel als Slrbeit tjh bieS MeS bietet

Untergattung in einfamen ©tunben; biejenigen aber, bie

wir überall bei unS Ijaben unb unS iljr wtbmen fönnen,

ohne erft befonbere Vorbereitungen bagu treffen ober

eine bafbige Unterbrechung fürchten gu müffen, ift bie

?ectüre.

SDte Bttiw K*fiHi gtücflid^cr SBeife hinter uns, in

benen eS für eitle 3ettberfd)Wenbung galt, wenn grauen
biet lafen, unb bennod) lefen jefct unfere jungen 3)?äbd}en

oft gerabe weniger, als früher, wo iljre 33ilbung burd}

bie ©djule eine minber Dollftänbige war unb ber Sectüte

unb bem ©elbfiftubium eS überlaffen blieb, bie £ücfen

berfelben in ben ftiHen ©tunben ber #äuSlid)feit QUS3U-

füßen. SBoljt werben jefct toiel mehr 3eüfd)riften Qtfyah

ten, wie früher, unb wof)l finb Diele gebiegene unter ihnen,

bie gerabe bie weibliche Sefewelt mit am nächfien berühren
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unb unentbefjrlcf) für fie ftnb — aber leiber getanen
ftdj burd() ftc SDJandje nur an oberflädjltcfyeö Sefen unb

Stättern unb -3Öufiration$6etrad)ten, unb begnügen ftd)

fjäuftg bamit, nur über ein neues SBerf 3U tefen, anftatt

bieä felbft gur £>anb ju neunten, (Sbenfo wirb öon

mandjen (Seiten gegen ba$ ^oefte unb 9lomanlefen junger

SDtäbdjen geeifert — unb anbererfeitS finben manche, nur

ganj burd) ©efeHigfeit abforbirt, Weber 3e^ jnm Sefen,

nod) ©efdfjmad baran. SBir aber Ratten eS für einen

grofjen 3?ortf)eil, biefen ©efdjtnatf ju pflegen unb ju bit-

ben, unb ba$ fefen eine« poetifdjen 2BerfeS baljeim er-

fdfjeint unö ungleich würbiger, als baS £erumflattern auf

ber ©trage ober Don einer geifttöbtenben ©efellfdfjaft jur

anbern. 2J?äbd)en, bereu ©rjiefyung auf reinem ©runbe
ruf)t, werben ganj t)on felbfi leinen ©efdjmad finben an

fritoolen unb geljaltlofen Sücfjern, fonbern gerabe wenn
man iljren ©eift früf) mit ©filier genährt t)at, wiber=

willig Don platten, materiatifHfd)en Romanen fid) abwenben

unb nadfj reiner ibealer Äoft verlangen, wie ja audfj öiete

unferer jeitgenöfftfdjen ©c^riffteßer fie bieten. SKäbcfjen,

bie fidj gern in SRomane vertiefen, finben barin jugleid)

93efdf)äftigung für iljre ^antafte, bie fie gerabe oljne

biefe Diel efjer herleitet, im Sebcn felbjt Heine Sßomane

ju fpieten. 3a, fte finben gerabe toiel efjer einen fitttidf)eu

§alt unb ibeaten ©djwung burdl) mete$ Sefen unb baö

baburdf) entfie^enbe Vertiefen in frembe, poetifd^ erfunbene

©djidfate unb beren Fügungen, als wenn fie nur 3ntereffc

I)aben für ba$, was ifynen in Sßirllidjfeit begegnet, ober

für ©tabt. unb Älatfdjgefdjidjten, aus benen fie biet tjäu*

figer nur baS ©d)tecf)te fernten lernen, als baS ©ute,

©d;öne unb Skrebetnbe.
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2lber aud) btc ©efetltgfeit behauptet immer neben beut

fttöcn ©lüd be$ 2lHeinfein£ ifjren bitbenben unb erfyeiternben

Sßertlj. 3)te ©efeßigfeit innerhalb ber Emilie unb ber

eigenen £äu«Ud)fett ift bie I;öd)fte SBürge beö gamilien*

tcbenS, unb toenn in einem folgen Greife betbe ®efdf)ted)ter

in allen ÄtterSfhifen öertreten finb, fo ift er am geeigneten,

jebeS feiner SDiitglieber tior Ginfeitigfeit gu bewahren,

jebem ölement barin ju feiner ©eltung gu Dcr^clfen. 03
ift für junge 9)iäbd)en bie größte SBoljltljat, in einem

fotdjen Greife fid) belegen gu bürfen, fofern eben barin

jene Harmonie fyerrfdjt, bie ttitr at8 l)öd)fte$ Sebenöjtet

unb als etgeutlidjfteS SebenSelement für bie gange SDfenfdj*

beit in Slnfprud) nehmen. 3ft fie in biefer nod) nid^t

ju erreichen, fo bod) eben innerhalb ber gamiüe.

£>ter fei bie ©teile, iu ber fid) guerft bie £od)ter

Vorbereiten lerne, aud) im größeren Äretfe ber @efeöfd)aft

ben redeten ^lafc für fid) gu finben unb angemeffen au$=

gufüöen. Sin gu fdjüdjtcrneS, tinfifdjeS betragen ift ge-

rabe fo unpaffenb, alä ein gu felbftbenmßteg unb fedcS

Auftreten, ©tummfein unb ©teiffyett gerabe fo unpaffenb,

ruie fteteg ©efdjttmfc unb laute Ungenirtfyeit. SIber nidfjt

burd) Regeln unb 2$orfd)riftcn, gumeift burd) eigenes 33e*

obadjten unb burd) Uebung fdfjteifen Grfen unb 2Iu$toüd)fe

fid) ab.

@S ift baS f)öd)fte ©lüd ber ättäbdjenjaljre, Vertraute

5UterSgenoffinnen gu Ijaben unb ftdj mit ifynen im öfteren

innigen SSerfefir gu treffen; aber e$ ift baneben btlbenbcr,

auä) ben Umgang gereimterer grauen gu genießen, in ifynen

ebte SSorbilber gu fefjen, benutzt ober unbenmßt fidj öon
ifynen leiten gu laffen, unb e$ ift äußerft förbertidfy, in

ber gamilic n?ie im gefeßigen Greife- ftdj auefy ber Unter*
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Haftung junger Statiner in jener fjarmlofcn 2Bctfe gu er=

freuen, jbic in tfyrer £()eilnaljme eine geiftige Grgängung

be3 eigenen SßefenS fiefjt unb freunbtid) Einnimmt, ofjne

finntidje Regungen ober QuhinftfyTOiettt eingunufdjen.

& ift ba3 Ungtüd beiber ©efd)ted)ter, ioenn fie nur

folc^c Sntereffen für einanber Ijaben Wimen, unb müffen

nur enblid) jucken, tiefen für beibe £fjei(e unroürbigen

©taubpunft gu beseitigen. 2)aS gcfd)icf;t aber nidjt, toemt

ber £angfaa( ber eingige Ort ift, barin junge 2)amcn

unb £>errn einanber fennen lernen — innerhalb beö£)aufc£

lüie in gemeinfamen Seftrebungcn nad) 93i(bung unb

Äenntniffen mu§ ftcf> biefe Sefferung unferer gefettigen

S5erf|ättniffe tooUgief)en.

IV. ©etbftftänbigfeit.

@$ ift minbcftenS fef;r — fonberbar, baß man c$

al$ $füdjt betrautet, bie Snaben jur ©etbftftänbigfeit

gu ergiefjen, bei ben 2Käbd)en bieS aber ntd)t für notfj*

iuenbig f)ätt. SSom menf tf}Hd) en ©tanbpunft au$ er*

innern nrir nur an ben alten ©prud): „nmö Ginem redjt

ift, ift bem anbern billig!", unb baß bod) jebeä 3nbiüi~

buum baä Sftedjt babeu muß, bie tt)tn angeborenen Slulagen

unb fräfte fid) frei unb eigentfjümlid) entfalten (äffen

gu fönnen, um baburd) bie Äraft gu erringen, frei nad)

bem innetoofjnenben ©ittengefefc über fid) felbft ju beftimmen

unb gu entfdjeiben. 33om practifdjen Stanbpunft, ber

unS ba$ feben unb bie ®efcflfd)aft nad) ber ©eftattung

ber gegenwärtigen 3?er^ättniffe in$ Sluge faffen (aßt, fyaben

wir barauf f)ingutt>eifen , tote fo fef)r notfyroenbig c$ ift,

baß aud) bie SWäbdjcn felbftftänbig merben in jeber 23e=

giefjung, ba irrten ja, roenn fie fid) ucr()ciratt;en, minbeftenS

bic Leitung eiltet £>au&oefen$, meift aud) bie ßrgie^ung

14
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üon Äinbern obliegt, unb toenn fieftdj tticfit t>crt>ciratf;cn —
ein gaH, ben man in unfern jefcigen 3Serf)ältniffen immer

im Singe behalten muß —
,

bod) nur bann ein toürbigeS

Dafein führen fönnen, tnenn fie befähigt ftnb, ftd) felbft

burd) baS £eben ju fdjlagen, einen 23eruf ju ergreifen,

burd) eignen Grroerb fid) bie nötljigften 23ebürfniffe ju

tierfdjaffen. Jritt bod) aud) an bie berljeiratljete grau,

an bie SBitttoe nod) oft genug biefe 9iotf)tr>enbigleit Ijeran —
unb tote fcfyr ift bann jebe alleinfteljenbe grau jn beflagen,

rceldje erft burd) bie -Jtotl), burd) ben Äampf be$ SebenS

fid) jum fetbftftänbigcn Auftreten unb £>anbeln empor*

raffen lernt — ober nod) fdjtimmer, bteS niemals lernt,

fonbern oljne einen §alt in fid) felbft ju finben, wenn

fie ben tterloren, ben if)r anbere, fie ftüfcenbe ober beöor-

munbenbe Sflenfdjen bis bat)in öerlieljen Ijatten.

Slber roie fef)r fehlen bie (Sltern — unb ffoax oft

in ber beften 2Ibftd)t — in biefer 3?egiel)ung unb fefeen

bie 3ufrmft, baS ganjc fünftige 2Bof)t iljrer Södjtcr gcrabc

baburd) auf baS ©piel, baß fie felbft nie aufhören möchten,

fie ju behüten unb ju befdjirmen, für fte ju benfen, jit

forgen, ju entfdjeiben.

©S loirb meift als felbftfcerftänblidf) betrautet, baß

fdjon in ben ßinbcrjaljren ber $nabe ein größeres 9)Zaß

öon grei()eit unb ^Berechtigung genießt, als baS SDiäbdjeu

;

bicS mödjte Ijingcljcn, infotoeit es fidj auf bie größere

Sörperfiärfe bcS finaben bejieljt, fo j. 33. baß man einen

folgen el;cr unbeauffidjtigt allein burd) bie Straßen geljen,

außer beut £>aufe, auf öffentlichen 93fäfcen, in gelb unb
2Batb fid) tummeln läßt, toäfjrenb man bie garter organU
firten SDZäbdfjen lieber baljeim l)ält unb fie uidjt mit SEfjeit

nehmen läßt an bem roheren ©etriebe ber ©traßeitjugcnb.
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ßaxt unb fittfam unb ed)t weiblid) wollen and) wir bie

SNäbdjen befyanbelt unb exogen tttiffen — aber ba$ fliegt
nid)t aus, baß and) if)r (5()arafter ein felbftftänbigeS ®e*
präge erhalte, baß aud) Ujre SSMeuSfraft geübt unb gc*

bttbet werbe; nur baburd) ruirb einem launenhaften ©gen*
willen unb Sigenfmn vorgebeugt, ^flidjten unb 9ied)te

muß man ben SDiäbdjen guerft and) im £)aufe vergönnen

unb gteid) bamit bie fünftige würbige Steorganifation ber

ganjen ©efeflfdjaft vorbereiten.

33ei 2tIIem, wa$ uns geteert raub, ift eS ja bod) bie

£>auptfadje, baß wir wiffen, wie unb wann etwas

fo unb nid)t anberS gemalt wirb, unb baß wir Utt$ bic

nötigen Äunftgriffe — bei einer §anbarbeit 3. 33.— nidjt

nur barunt aneignen, weil man fie un8 fo gejeigt Ijat,

fonbern weit wir fetbft einfetten, auf btefe 2Beife gerätf;

bie Arbeit am beften. 9iur wenn wir ben ©eifl einer

<2ad)e, baö SBarum begreifen, nur wenn wir burd) eignes

•Jfadjbenfen, burd) felbftgemadjte ©rfatjrung etwaö ein«

fefyen unb augüben gelernt, fönnen wir eS ju £üd)tig!eit

in ber Söfung einer Stufgabe bringen, fei biefetbe nun

nur med;anifd)er ober getftiger Jfatur. Ueberatt madjt

bann nur Uebung, aber felbfttf)ätige unb nünbeftenS jum

©djein unbeauffid)tigte Uebung, bie 9J?eifterfd)aft.

SDtütter, bic ifjren 2öd)tern eine §anbarbeit geteert,

fetten meift bariu, baß fie bann aud) bei fpäteren 2lu8*

filf;rungen Sllleö baran genau angeben: 3ufd)nciben, ^
fammenfteefen, (Sinridjten u. f. w., baß fie ifjre Softer

nur §anbtangerbienfte babei t>erricf)tcn laffen, was ifynen

meift atte greube an ber Arbeit nimmt unb biefe, bie

eine ftreube am fetbftgefdjaffenen unb voÜenbcten 2Berf,

an ber 93ewät)rung ber eignen Sraft fein fotlte, in ber

14*
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Tfyat nur jtt einer Xäfttgen Aufgabe tnadjt, Gine foldjc

Sirbett briieft nieber, ftatt ju ergeben, ftumpft baä eigne

tfJadjbenfen ab, anftatt eS ju fd)ärfen. 9?od) tuet öfter

unb meljr festen titele Sftütter, toenti fic bie §Üfe ber

2Öirtf)fd)aft unb $üd)e nur ju gleicher £>anblangerroeife

in ?lnfprud) nehmen. GS mag bieS natürtid) anfänglich

gefdjefjen. Oft aber eine £od)ter einige $eit *>er SWutter

in foldjer SBeife jur Seite gegangen, fo möge if)r autf)

einmal ofjne fpeexette 2tufftd)t unb fteteS Somanbo, bic

2Sirtf)fd)aft, bie ftüdje anvertraut werben, G$ bleibt ifir

ja immer nod) unbenommen, in einem jroeifelfyaften gall

um Slatlj ju fragen; aber nur ba$ 93enntf$tfein: ein ©e*

fdjäft allein öerrtd)ten ju tonnen, allein getljan ju fjaben,

giebt Siebe $ur Slrbeit, ftreube am ©elingen unb 9?eigung,

fidj if)m ju nnbmen. 9?ur eine Softer, bie in btefer

SSeife in bie $ül)rung be$ ^aitgroefenö eingeweiht, ttnrb,

tnenn bie SÖZutter tterreift ober franf tft, fic juüerläfftg

vertreten, wirb bei Seginn eineö eignen neuen §au$-
ftanbeS feine ftefylgriffe ttjttn. Gbenfo muß Grjtehung

jur Sd)öul)cit toon Äinbfjeit auf ben ©efd)ntatf bilben

unb tfjm bann bie @etegenl)eit nic^t fcerfagt toerben, ftd)

ju bcrcafjrcn in freier 2Baf)l, fo j. 33. in roeiblidjen

panbarbeiten, in ©titfereien bei eigner Gnttuerfung ber

SÖlufter, ber SBafjt ber färben u. f. tt).; aud) im tyutz,

in ber
s
2lrt ftd) ju fleiben, in ©djnitt <5toff unb ftarbe.

2öof)( hat bie SJlutter barüber ju mad)cn, baß if;re junge
Sodjtcr nid)t öerfdjwenbe, nidjt unhaltbare unb unjroecf*

mäßige Stoffe toäfyle, nidjt auffallenb, toeber lururtüS

nod) nad)lä]ftg ftd) fleibe; aber fte tljut Unredjt, roenn

fie innerhalb be$ burd) bie granulienDerfjältniffe gebotenen

Soitettenbubgetö bie Üodjter in ber greifet ber 28af)l
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befdjränfen toifl. 2Benn Oemanb eine SSorüebe für $im*
melbfau (jat unb Patt beffen gejnmngcn mirb, ©elb ober

9iofa ju tragen, fo ift ba$ ein Eingriff in ba$ 9tedjt

ber ©elbftbeftimmung, ber Unbehagen erjeugt — ein

5Ö?abd)en nötigen , etwas gegen DaS eigne ©efüfjt, ben

eignen ©efdjmad ju ttjun, unb feW nur in einer folgert

fdjeinbaren fiteinigfeit Unterwerfung unter einen fremben

SBißen ju forbem, ift feineSttegS ein SKittet jur (Sfjaraf*

tertoereblung, im ©egentljeil, eS ntad)t benfelben im beften

gafle IjaltungStoS unb fdjftmnfenb, im fdjlimmeren aber

verbittert, ränfefüdjtig, ()eud)lertfcf). Sir nrieberfyolen cS:

wo ber SBifle, ftatt in fidf) gefräftigt unb jum Gbetn ge-

lenft, nur niebergefjatten, uuterbrücft ober gar gebrochen

wirb, ba nmdjert gerabe ber Sigenfiun, ber finbifcfye ©igen-

roifle: ba ergießt man jene ui^ufriebenen ©efdjöpfe, bie

ganjeS Sebenlang nid)t Riffen, tuaS ftc motten, nie=

malS felbft entfdjeiben, fonbern anbere für fid) beftimmen

(äffen ttoflen unb bann bod) über bie getroffene öntfdjei*

bung ftd) beflogen unb, wenn eS 31t fpät ift, erflären baß

fie gerabe ba$ ©egent^eit gewollt. <2otd)e unfelbftftäu

bige, fdjeinbar fügfame, fjingebenbe grauen finb ftd) felbft

3ur Saft, wie ber^amitie, in ber fie leben, 3umeift natür*

lid) bem ©atten, obwofjt fie fid) tfjtn meiftenä fflamfd)

unterorbuen.

Denn 9J?äbd)en, bie nicf)t 3ur (Selbftftänbigfeit er=

3ogen ftnb, füllen fid) faft in aßen fünftigen Gebens*

lagen unglütflid], werben e8 raofjl aud) nrirfttdj, unb 2ln=

bere ba$u.

2Bie oft gefd)iel)t e$ nidfjt, baß fold)e ÜÜJäbdjen, bie

entweber gang ofjne ©elbftftänbigfeit unb ^reificit im

Gtternfjaufe leben, fid) — wenn fie baS a(3 einen ®rud
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empftnben, wie aud) bann, luenn fie eine 2Bol)ltl)at barin

erblidfen — mit bem erften beften SDfanne toerloben, ber

um fie lnirbt, um im erftern gaKe au$ ber Styramtci

be3 GlternfjaufeS erlöft, als grau fetbftftänbig imb frei,

tuemgftcnä in 23egug auf IjäuStidje @inrid)tungen unb

Neigungen, gu werben; im anbem gaK, um fid^ einen

33efd)ü^er gu ftd)ern, ba ber elterliche @d)ut3 bod) ein*

mal enben roirb. -Dfan fann rooljl annehmen, ba§ toeit*

au8 bic meiften Gljen feitenS ber 9ttäbd)ett aus btefeit

SOiuttüen gang toaljUoS gefdjloffen werben, ©eljorfam

gegen bie Eltern, ber SBunfdj auä bem £>aufe gu fommen,

bie 23credjnung, toerforgt ju fein, ©df)ut$ unb ©djirm für'3

£eben gu I)aben — ba£ ftnb bie Ijerfömmtidjen unb als

gang „Ipnnett" geltenben SDZotiöe, toeldje bie meiften 9Häb^

d)en gum 3att>ort beftimmen. #at ba8 junge £erj nodi

nid)t geliebt, bann rebet e$ ftd) auS ^flidjtgefüf)!, Gitel^

feit, in poetifdjem ©efjneu, in ertoetfter ©innlidjfeit in

eine 2frt toon Siebe fjinein, bie aber bod) burdjauä nidjtä

gemein f;at mit jenem allmächtigen @efüf)l, baS ftarf ge*

nug ift, aße großen unb f(einen Prüfungen gu befielen,

iocrni eg fein muß eine SSJctt gu übernrinben unb für ein

gangem Seben auögureidjen.

Unferer 9lufid)t nad) tiermag nur ein felbftftänbigeä

2Befen gang unb öoU gu lieben, unb ruljt bie Sfje nur
bann auf einer fittlidjen 33afi$, toenn fie auö reiner,

gegenfeitiger Siebe unb (Sljrenbürtigfeit, fern Don allen

9?cbenabftd)ten unb Erwägungen ge[d)loffen tuorben ift

3)amit bie$ möglidj werbe, müffen bie SEödjter jur

©elbftftänbigteit ergogen werben — fie müffen biefe ©elbft*

ftänbigfeit toor Slllem ba bewähren tonnen, wo eö fid)
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um bie ftretyeit ber 2Bal)t unb um einen 33unb für'S

Scben Ijanbett.

äBofjl mögen öftem ba8 Siecht Ijaben, ifjre Äinber

t>ou einer übereilten 2Baf)I, ein ©idj * ftürjen in gefähr-

liche SJer^ältniffe juritdju^altcn; niemals aber fjaben fic

e8, biefelben ttiber if;re Neigung jir einem SBünbmjj ju

überreben ober gar — morattfcl) ober getnattfam — ju

Ettringen, baö gegen ifjre Neigung ift; ein fotdjeS £f)un

foHte oljne SöeitereS unter bie Siubrif ber SBcrbredjen üer=

jeic^uet werben.

Stbcr gegen atfe biefe iDfißftünbe unb Srrttyümer,

burd) toetdje heutzutage nod) fo t)iet ungtüdtic^e unb un-

fittlicfye ß(;en gefdjloffen uub baburd) fo Diele fjamtlteu

elenb gemalt derben, giebt e$ ein fidjereS SJiittet: e$ ift,

bie £öd)ter nid^t allein jur fjäuSlidjen unb geiftigen,

fonbern aud) jur ölonomifdjen, bürgerlichen ©clbft*

ftänbigfeit ju erjie()en.

§at ftd) ein ÜDfäbdjen bie nötigen ifenntniffe unb

fjertigfeiten angeeignet, ftd) burd; SJertocrthung berfetben

in eljrüdjer Arbeit in ober außer bem £>aufe ben eignen

Lebensunterhalt fetbft ju berbienen unb in ber Eingabe

an eine nüfcliche unb tüürbige 23eruf3thätigfeit ein frohes

unb erfyebenbeS 33ennt§tfein ju finben, fo wirb fein anbercr

©runb mefyr jur ©d)tieftung einer Sfje beftimmenb fein,

aW tt)al)re, innige Siebe. Unb fte roirb aud) bann Diel

eljer eingegangen »erben, auf biet weniger fhtansieCCc

§tnberniffe, diel geringeren 2Bibcrfprud) feitenS forgen«

öoftcr Sltem flogen, wenn nid)t nur ber (Satte, fonbern

aud) bie ©attin in ber Sage ift, burd) eignen ©rroerb

jur 33egrünbung unb Sicherung beö ©auSßanbeä beiju*

tragen.
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Um bieS fcfjöne 3*et einer Stteorganifation ber gamilie

}tt erreidjeu, trirb man fid) gewönnen muffen, and) bie

Jödjter gleid) ben Söhnen jur <2elbftftänbigfeit ju er=

jiefjen, fie fdjon fcon Sinbljeit auf ifjnen neben*, aber nid)t

untersuorbnen, tüte jcfet fo fiäufig gefdjieljt. 2Kan muf?

beibe @efd;ted)ter fdjon im $inbe3alter einanber aU gleid)*

berechtigt achten lefjren unb mit ber alten 2lnfd)auung

bredjen, nad) welcher ben ©ö()nen in ber Familie unb
im Sebcn eine bor ben £öcf)teru beüo^ugte (Stellung ju=

fommt. Srfi wenn e3 junt ©runbprincip ber häuslichen

Srjte^ung geworben, Knaben unb üDiäbdjen ju gleich guten

unb tüchtigen üDienfdjen 31t bilben, bie bereit ftnb, ftd?

fetbfl unb o(jne eine anbere ©tüfce als biejenige, welche

gute ©runbfäfce toerlieljen, burdj'S feben ju helfen, erfl

bann werben unfere ganjen fociaten SJerfjältntffe flcfj f)ar*

montfdj orbnen laffen.

V. SBecfung unb Pflege beS ©djönheitSf tnneS.
2)en Sinn für ©djönljett unb Harmonie ift man

nidjt allein gewohnt, fcorjugSweife bei bem Weiblichen

©efdjtedjte 31t fucfyen, — man verlangt ihn audj non

bemfeI6en.

SDcau erträgt e$ beim 2Wanne, wenn er wenig, fciel*

leid)t gar feinen Sinn l)at für baS 3leufcerlid)e, wenn er

fein eigenes wie baS feiner Umgebung fcernadjläffigt unb

gleidjgiltig barüber ^inwegfiebt. — 2Btr wollen feinet

wegS bamit fagen, baß bieS angenehm fei, ober baß wir

in foldjem SWangct einen männlichen Sorgug ftnben, aber

wir fönnett tfjn entfcfiulbigen, belächeln, ofjne unS baburd)

verleiten 31t laffen, bie SBerufS- unb Gharaftertüdjtigfeit

beS SWanneS in grage 31t jiefjen. Jpcrrfc^t in feiner

Stubirjlube ein etwas wunberlidjcS G^ooS, fann ftd) ju
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bem fridjeln barüber fogar nod) ein rocitig 9?efpect gc>

feilen. — §errfd)t aber ein äfinlidjeä unf)armonifd)e$

2)urd)einanbcr im 3'mmer c *ncr 5rau °^er 9ar w ifyrem

gaujen $au$roefen, fo ift e$ mit bem ?äd)eln nidjt ab=

getfjan. £ann füllen wir uns augewibert, beriefet; mir

gießen barauS bebenfltdje ©djlüfte über ba$ ganjc SGBefen

ber betreffenben grau; — wir finben, baß fie ifjre SBeib-

lidjfett fcerlcfet Ijat, mit i^r in SBiberfprud) geraden

ift. <2ie bringt fid) babnrd) um aBcö Vertrauen bei

Scannern unb grauen, fte ift ifjrer SRiffion untreu ge*

raorben

!

3)cnn — wir wiebcrljolen eö — e$ befte()t bie [jödjfte

unb ifjm etgenfie SDfiffton be£ SßeibeS im Streben uad)

©djönfyeit unb Harmonie, eine SDtiffion, bie e£ au$ ben$än*
ben beä ©djöpferS felbft empfangen fjat, unb wenn es

ifjr untreu wirb, fo öerfüubigt e$ fidj an ber 9}atur felbft

unb an ber gangen fittlidjen SBeltorbnung.

Die 9?atur wie bie Jtunfl ftnb bem weiblidjen SBefen

näljer fcerwanbt als bem männlichen. 2)ie ftrau fteljt

nad) if>rer pf)t)fifd)en 23eftimmung ber Dfatur näfjer unb

nad) i^rer pfydjifdjen ber Äunft.

2>a$ ift aber fo ju uerfleljen, baß bie $3cfdjäfttgung

mit ber fiunfl, bennodj weniger baju bienen foll, fid) felbft

fpecietl biefer ober jener Äunft ju wtbmcn, alö Dtetmefjr ba#.

©emütf) ju vertiefen, af(e ©eetenfräfte Ijarmonifd) ju ent*

wicfeln, bem inneren eble greuben unb ein Streben uad)

bem <Sd)önen unb Sbealen 3U geben, baä beö Sßeibeä

f)öd)fte Sterbe ift. E$ foü biefe 23ilbung unb 23efd)äf*

tigung baju Reifen, alle gärten unb öden beä weiblichen

CEljarafterS abjufdjleifen unb baö 2Beib ju unterftüfcen in

feiner f)°#en SBeftimmung: — überall mit fflnmutl),
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Siebe unb 23egeifterung gu walten; bie Harmonie unb

bic ©djönljeit, wcldjc SBeltgefefce finb, gunädjft an fid),

im £aufc unb im Familienleben gur ©eltnng gu bringen,

bis eS ntöglid) fein wirb, bagu aud) in ben wetteren

Streifen beS SebenS, beS SSatertanbeS, ber 9>feitf cf)£>ett

bivect mit beigetragen, wie cS bis jefct eben inbirect ge=

frfjie^t.

2)ie 6rgiel)ung gur ©djönfyeit, wie fte fdjon unfev

Srfjiller forberte, muß im frühen $inbeSalter beginnen.

9icinlidjfeit, ©auberfeit, Orbmtng finb — fo trhnat

bieS and) für unflar äftfyetifirenbe ©amen Hingen mag —
bennod) bte erften notfjwenbigen ©runblagen gu einer

äftfjetifdjen grgieljung. ©obalb baS Äinb fid) toerftänb*

lid) machen fann unb entweber bnrd) ©eberben ober SüBortc

feine 2Bünfd)e auSgubrüdfen pflegt, geigt fid) fein äftfjettfdjer

Sinn barin, baß cS fetbft verlangt abgewifc^t gu werben,

wenn eS fdjmufcig ift, baß eS nad) reiner, glatter SBäfdje

verlangt, fid) baran freut u. f. W.

@o I;dt benu bte SUiutter bie Ijolje Aufgabe, tAäft nur
tf)r Sinb gu nähren unb für baSfetbe pl)t)ftfdj gu forgen,

fonbern aud), inbem fte gugleid) ifjr ^auptaugenmert auf
bie gefunbe Gntwidfelung beS finblidjen DrgauiSmuS richtet

unb alles, was biefe förbern fann, bem Sinbe gu t>er*

fdjaffen fudf)t, — 9ietutid)feit, frifd)e Suft unb Sonnen*
fdjmt, Bewegung fräftige Äoft, jeber SatjreSgett cnfpredjenbe

bequeme Äleibung, — in unb mit neben bem aHen ju-

gletdj ben ©runb gu legen gur äftfjettfdjen ßrgieljung

iljreS ÄinbeS. £)aS ©ute, baS ©djöne unb baS 2BaI)re,

baS bie ©ruublage jeber Sfjaraftercntwidfetung bilben

follte, muß twn ber Sftutter guerft audj in ber fleinftcn

Regung ifyreS ÄinbeS beobachtet, geftärft unb entfaltet
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ttierben. £ier fjat fic ibm $ugleid) bie erfte geinige SRafc*

rung ju bieten, auf Seren fräftigenfce 9?efiaifenbeit nidjt

weniger anfommt, at3 auf bie ber förperlidjen.

SllleS, roaS in biefer 2?e$iebung im früfjeften Stfter

unterlaffen hrirb, iffc in einem fpäteren niemals ccüuan*

big nadjjufjoten, nodj 3U erfefcen; jeöe 33eriäumni§ ^inter-

läßt eine bemerfbare, ja njibenr artige Surfe, bie faum

jemals au^ufüüen ifh

Sin bie Gntroirfelung be$ Sinnet für 9?cinltc^feit fntipft

fid) bie be$ Sinnes für CrDnung unt> Snmetrie, für §ar*

monie ber garben, ber Jone: bie 33iftmng beö ®efdjmacfe$.

2Bir erwähnten fdjon früher, irie baä gan$e ftröbeffdje

$inbergartenft)fiem barauf gerietet ift, ben Sinn beö

SinbeS für baä ©ute, SSabre unt> Schöne $u entroicfeln,

tnie bie berfdjiebenen Spiele beäfetben mit Sailen, Sürfeln,

Flechtarbeiten 2c. barauf fjinau^taufen, ben ^orm- unb

garbenfinn ju roecfen, bie @efe§e ber ©armonie $u ter-

fünben unb beren Beobachtung ben .fiinbem getoiffermaßen

jur anbern Watux werben $u laffen. 2£ir fdjätsen btefeä

©tjfiem, nrir fyabtn felbft immer bafür '#ropaganba

gemacht unb galten bie ©rünbung ton #olf$finbergärten

aller Orten für eine Sftothroenbigfelt — aber wir nrieber*

boten c$, baß baburdj roohl bie örjiefjungäaufgabe ber

SDlutter erleichtert, aber nicht überflüfftg gemad)t werben

foü. 3m Äinbergarten roie in ber Srfjnle lernt baß

ftinb fid) alö gefeüigeS SBefen entroirfeln, fid) fügten al*

ju einer ©emeinfdjaft gefjörenb, ber ed ftd) eittjuorbttett,

für bie eä ju lernen unb auf bie c$ fid) borjubereitetl

^at; im £aufe lerne e$ fid) vertiefen unb ben Sinn für

§äu$tid)feit fo pflegen unb öerffärcn, baft eft fäfjifl fei,

aud) bem £aufe fid) einjuorbnen, ihm feine fdjttitftlN
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ftreuben gu banfcn unb gu geben, tveuu baneben audj

ber SBirfungäfreiS außer beut $au\t nod) fo groß unb

reid) fid) gestalten möge.

So toirft audj auf ba$ Äinb ba$ 23eifpiet ber

eitern am attermeifteit, baß fie im £>aufe geben. Die

gange Sltmofpfjiive, bie ba l)errfd)t, ifl entfdjeibenb für

ba$ 2Bad)3t()um jebeS ebefa ÜrtebeS.

©cm edjten, gebilbeten SBcibe ftnb Orbnung, Sauber*

feit uub ©efdjmacf fo gur aubern Sftatur geworben, baß

fie im ganzen |>aufe, beffen innere Einrichtung unb ör*

Gattung bod) gumeift üon ber §au$frau abfängt, gur

©eltung fommen. £)ie Sinber, gumeift bie SDfäbdjen,

werben Don biefem 33eifpiele burdjbrungen; SBorte, 23e-

leljrungen, Srmafjnungen fiub ba meift überflüfftg, roo

2f)aten fpredjen, tuo ein gangeö Seben fidE) in feinem

2Birfen unb feinen SBerfcn offenbart. £>rbnung unb

Sieinüdjfeit ftnb bie ©runbpfeiler jebeS £au$tt)efenS, unb

barauf I)at fid) jebe ffieiblidjfeit, jebc 2Btrtf)fd)aft ju ba=

firen ; aber fie atiein genügen feincöttegä, ein §au$ roirf*

lid) angenehm unb moljntid) gu madjen. Sin gimtner

madjt nie allein baburd) einen tt>of)nlid)en (Sinbrucf, ba§

auf feinem 9)iöbet ein Stäubdjcn, fein gäbd)en auf bem

Jeppidje liegt, baß bie ©arbinen unb 9Jouleau£ blenbent

rceiß finb unb jeber <3tul)t unb £ifd) gerabtinig an ber

2Banb fteljt, — fonbem e8 madjt xtjn burd) bie finnige

Ättorbmmg aßeS beffen, tua$ feinen -3nf)alt bitbet, unb

biefe fann fo gut festen im eleganten Salon ber reichen

9}Jobebame, bie fid) jeben ?u£u$ geftatten fann, tote öor*

Rauben fein im befdjeibenen 2)ad)ftübd)en ber armen

Arbeiterin, bie nur über alte @erätf)fd)aftengu verfügen f>at.

Uub gtutfdjen biefen beiben liegt bie gange große
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Klaffe beS äKittelftaubeS, in meldjcm bic Set^ältmffe balb

3ur äufterften Sinfadjljeit nötigen, balb bem 2Bol)lftanbe

unb toon biefem bem 9ieid)tliumc ftd) nät)crnb, bic bittet

bieten, fiel) befjaglid) unb bequem cinjuridjten uub jum
9?ottm?enbtgen unb 9?üfclidjcn aud) ba8 Slngenefjme unb

©dfjöne ju fügen. 2ßem aber liegt e$ benn mefyr ob,

bieS 3U ttjun, als ben grauen? ber £auSfrau? unb luaS

tiermag fie mefjr baju ju befähigen, als eine 23ilbung,

an meldte aud) ber Umgang mit ber $unft bie toercbelnbe

^anb gefegt?

2Bir motten in bem golgenben uns näf)er mit bem

roeiblidjen ^Dilettantismus in ber Äunft befdjäfttgen. Surdj

baS, roaS rotr l)ier uorauSfdjttftcn, mollteu mir nur ben

©tanbpunlt f(ar machen, öon bem aus unfere 23etrad)-

tungen geljen. 2Bir fpredjen ben grauen baS 9ted)t ju,

ftd) aud) eine $unft als SebenSberuf ju ermäl)len, unb

mir fjaben ja aud) in allen 3meigen berfetben au^gejeid)^

nete Äünfilerinnen; — aber eS fott fjicr nur öon bem

^Dilettantismus bic 9to>e fein, atfo uon ber 93efd)äfttgung

mit ber Äunji, bem Griemen unb 2htSüben einer foldjen

33ilbung, jum 3?ergnügen, jur 3?erfdjönerung beS ?ebenS

für fid) felbft unb feine Umgebung, ©te« fäffen mir

fjier allein in'S 3luge.

IV. fcontunft.

33on allen fünften fjat bie SKufif, obmoljl fte gerabe

bie jüngfte unter ben ©djtoeftern ift, in unferer £cit bz\

ber rceiblidjen ©rjiefmng bie größte 33erütffid)tigung ge~

funben. Unb mie fottte fte aud) nidjt? Stützt fie bod)

auf ben ©efefeen ber Harmonie, beS Sin* unb ^ufammen*

flanges, beS £act* unb äJtapafteuS; fpridjt fie bod) am
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efjeßen unb jugleid) am ticfften ju bem ©cfü^le; ift e$

itjx bod) gegeben, burd) 2öne auSjufpredjen, roo$u ein

überootteS £erj fo oft feine Sporte finbet; — ift fte bod)

geeignet, einfame ©tunben ju vertreiben unb ju berfdjönen

imb jitr Grfyöfjung IjäuSlidjer greuben beizutragen.

21 ber mag cS aud) bal;er gelommen fein, baß fid) bie

SDhtfif immer meljr in ben gamilien unb in ber ©efell*

fdjaft eingebürgert Ijat, fo ift leiber im Saufe ber 3eit

metfad) eine 9)?obet()orf)eit barauS gemorben, ber mau

eben fröfjnt tt)ie jeber anbern, oljne Ijöljere 5D?otitoc unb

mit SSertuft aller ebleren ©efidjtspunfte.

SBeber aus bem päbagogifdjen principe, baß bie

Harmonie beS (HjarafterS unb ?ebenS nur geförbert werben

fann burd) Äenntniß ber ©efefce ber Harmonie, h)ie ftc

ber 9)?ufif ju ©runbe liegen unb in tfjr ftd) am fdjneflften

nerbeutüdjen unb barlegen laffen, nodj nad) ber (Stfernte

niß, baS ein nidjt gebanfenloS betriebenes ©tubinnt fd)on

an unb für fid) ein ©etoinn ift, aud) wenn man e3

fpäter lieber liegen läßt, roeit baS ©elernte in irgenb

einer neuen Lebenslage fid) nidjt praftifd) bertvertben

läßt, — fonbern lebiglid) aus bem ©runbe, toeit einmal

alte 9ttäbd)en, bie als gebitbet gelten foHen, SDtufifftunben

fjaben müffen, läßt mau ifjnen tt)etd)e erteilen, unb atiein

aus bem ©runbe, nidjt im (Steine ber 23ilbung gegen

anbere jurütfjuftefjen , fügt fid) jebeS SDiäbdjen in bie

mufifatifdjen UnterridjtSftunben unb gtoingt ftd) am ^iauo*

forte ju fifcen, aud) wenn mcfjt im geringsten Neigung

unb Talent gur -Dfuftf fcorljanben finb, unb bie ßttern

bejahen aus feinem anbereu ©runbe als bem ber CSitcI-

feit bie üDtufifflunben ju tjofyen unb f;öd)ften greifen, aud)

ttenn eS il)nen nod) fo fc^ruer fallen foKte; lieber fdjicfen
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fie bie Jöcfjter in feine gortbitbungSfdjute, um baSfelbe

@etb auf SKuftfunterridjt bei fefjr jroeifclljaftem (hfotge

uertoenben ju fönnen.

33on aüem 2)itettanti$muS gilt ber auf bent $umo*
forte at$ ber xinerläßlic^fie. £>a$ flimpert unb tönt unb
bröfjnt in allen Käufern, alten ©tagen, allen Zimmern!
SBäfjrenb man ftd) ju Anfang be$ SafyrfjunbertS nod) mit

einer fanftcn ©uitarre, einem befdjeibenen ßfat>iere be*

fdjeiben begnügte, baö weber biet fofiete, nod) weit

gehört warb, aber eben gut genug war, bie ftiHen,

etnfamen ©tunben ju toerfüßen ober bie fjäuötidjen greuben

beS ^amiüenfrctfeö ju erfjötjen, bebarf man jefct eineö

foftbaren unb geräufdj&oüen ^ianoforteö ober gtügetS,

an ben man gern mehrere £unbert Sfjater wenbet nnb

iljn bann fetbft ju medjanifdjen Fingerübungen, womög=
lid) bei geöffneten ftenftern, taut erbröfjnen läßt, um auf

fid) unb baö fdjöne Onftrument aufmerffam ju ntadjen —
3um großen $eibwefen aüer fleißigen unb benfenben £>auS=

bcwofyner unb ©traßennadjbarn, bie babuvd) um fo metjr

in if)rer 9tut)e beeinträdjtigt werben, als bie Unfitte fo

allgemein ift, baß oft Don allen Seiten, unb barum fet;r

wenig fjarmonifd), bie Derfdjiebenflen SEBcifen auf mehreren

^ßianoforteö jugteid) vernommen werben. 3m §aufe fetbft

aber finb Sltern unb ©efdjwifter ntdjt mtnbev in 33er=

jroeiflung, wenn ba$ £öd)terd)en tägtid) mcfjrere ©tunben

„übt".

ffi« ift biet für unb wiber bie geftrengen unb wäfj*

lerifdjen ^auöbeft^er gefagt worben, wetdje, um fidj unb

ifjren anbern Hausbewohnern bie SKutye jn fiebern, nur

an „£eute otjne Sinber unb £mnbe" üermietljen, — mandje

ntödjten aber nod) gern eine britte SBebtngung fjinjufügen:
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„ohne ^ßianofortcö". 2lCein btefetben finb fo Verbreitet,

baß e$ faum möglich ift, biefe 33ebingung . bei einem

gamilienlogiS ju ftetlcn, tteld)e nur bei Slftermietljen immei

häufiger borfommt.

SBa^r ift e«, baß bie ObtfB für viele 2R8bdjen un*

entbehrlich ift ju ihrem ^o^tfommen in ber SBett; bie

@efetlfd)afterin, bie Sekretin, bebarf ber mufifatifdjen Sil*

bung, unb fd)on manche junge 2)ame, bie früher 9)?ufif t^rcm

„SBergnügen" trieb, lüie ja leiber immer noch e"t gut

2bcil ft>ei6lid)en -SugenblebcnS allein auf baS Vergnügen

hinausläuft, erwirbt fid) fpäter ihren Lebensunterhalt burdj

Grtheilung Von ^ianoforteunterri^t. 9Äan fann bic 3>iufü

im Allgemeinen nicht für überftüffig erflären, wenn man ba=

bei and) nidjt an eine fünftige GmnerbSquelle benft, fonbem

bie 33cfd)äftigung mit ber SDhtfif nur als allgemeines unb

notl)tt>enbige$ 93ilbungSetcment betrautet. Slber nrir möd)*

ten, baß fid) bas SWufHtrcibeti unferer 9J?äbd)entoelt auf

baS ridjtige Sftaß jurücfführe; baß man eS nicht pflege auf

Soften anberer erl)ebenber unb nüfclidjerer 93efdjäftigungen;

baß man ihm nidjt f)ulbtge mit jener ©ebaufcnlofigfeii,

bie überall baS ergreift, toaS feine geiftige 2lnftrcnguug

foftet; baß man bic $unft nicht enttoürbige jur 2)?obe*

narrl)eit, ober, ftatt ein SDfittet jur Bereicherung bev

eigenen inneren, jur S3erfd^önerung beS häuSlidjen Sebent

in ihr ju fetten, fte mißbraudje, Onbolenj unb Trägheit

bahinter ju berftecfen, ober Sitetfeit unb ©efaüfud^t,

Prahlerei unb 93ornehmthuerei bamit 3U fcerfnüpfen.

2)ie tunft beS ^ianofortcfpielS fjat in ben testen

öahren fo große gortfdjritte gemalt unb eS ift in ihr

t>on ben Sortyphäen berfelben fo 2lußerorbentlid)c$ ge*

leiftct, eS finb ber concertirenben ^ianofpiclcr beiberlei @e-
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fdjtedjts fo biete geworben, bag and) bie Slnforberuugen

ber 3"^örerfc^aft in gleicher 2Betfe geftiegen finb. 2>a$u

fommen bie immer größeren Slnforberungen, meldte burd)

bie Somponiften fetbft an bte tedjnifdjen gertigfeiten ber

<5ptetenben gemalt werben, fo bag fd)on ein unenbtidjer

9lufwanb öon fyit unb ©ebulb baju gehört, wenn e$

eine Dame fo weit bringen will, im gefelligen Greife fkfj

frören taffen ju fönnen, ofyne bie 3uf)örer 3^ langweilen,

gu ermiiben unb fid) fetbft ben abfpredjenbften Urteilen

au^ufefcen. Unb bocf) ift e$ fe^r fjäufig ber 3i^Pun1ft

eitler SRütter, bag if>re 2od)ter in ber ©cfeUfdjaft ftdj

Gören laffen fönne, bag man fte bewunbere, t^r ljutbige,

unb bie auf biefen Srrweg gebröngte Softer mü&t ftd)

aKtäglid) ftunbentang ab, um eine ^ertigfett ju erringen,

bie meift bodj nur ein f)öd)ft jweifef^afteö Siefuttat ijer*

6eifül)rt. 2Met öfter nod) aber bringen eS 5D?utter unb

3lod)ter nid)t einmal fo weit, um e8 nur wagen ju fön-

nen, eine $robe ber gehabten SDiiitje abaulegen; — eö

genügt, baS factum feftjufteßen, bag bie £od)ter bei einer

ber erften'unb gefudjteften Setjrfräfte ©tunbe f)at, bag

fte in einer muftfalifdjen Seitjanftatt abonnirt ift unb

tägttdf» biete ©tunben fpiett. SBirb fte aber erfudjt, im

gefefligen Greife ein fieb ju begleiten, fo ift fte bieS nidjt

im Staube; ober einen £anj ju fpieten, fo ift ba$ unter

ber mufifalifdjen SEßürbe: ober eine fteine ^i^ce borju-

tragen, fo fann fte feine auStoenbig; ober mit jemanb

tuerfjänbig ju fpieten, fo Witt fte aud) ba3it ftd) nicfyt fjer*

geben, wenn trießeidjt eine anbere 2>ame <Solo gefpiett

tjat u. f. w. $urj, man befommt fte nie ju l)ören, ob*

woijt fte ftd) — um bie SDtobe mitsumadjen — mit bem

UtimbuS umgiebt, als fei fte fefyr „mufifatifdj". 3n
15
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mannen ©tobten ift e$ ja — unb bcfonberg burd) bie

2>amentt)elt — bafyin gefommen, baß e$ überhaupt eine

ber erften fragen ift, ob eine 3)ame mufifaüfd^ fei, unb

baß bie SJfufif im gefelligen feben in einer erfdjretfenben

SBeife bominirt. ©ie übt eine bebeutenbe £>errfd)aft au$,

xiiijt allein burd) eine SÖienge Don Goncerten, roeldje immer

befugt werben, aber t)on bieten 2)amen nur, toeit e$ jum

guten Jone gehört, ftd) bort 31t jeigen unb fpäter barüber

fritifirenb 3U ptaubern, ober gar nur iljre SEoitetten jur

©cf)au ju tragen unb einen beftimmten 2lbonnement$pla|

ju fjaben, — fonbern aud) burdj ba£ SJfuftciren in

©efeKfd)aft. ©etüiß fdjäfct niemanb bie erfyebenbe unb

bertiefenbe 9J?ad)t ber Sonfunft fjöfjer als nrir felbft

;

menn mir un$ aber in fo mannen Soncertfaale umfeljen,

gewahren toir oft genug felbft bei einem 2Berfe bon 33cet=

|oben ober Sifjt gelangtneilte ©efidjter unb müffen un$

fagen, baß biete 3uf)örerinnen tx»irftirf) au£ anberen 3)lo-

tiben fommen, als um an bie SDfadjt be$ ÄunftmerfeS

fid) rein unb boß bafjinjugeben. Slud^ ttrir hriffen einen

guten ^tanofortcbortrag 311 fd)äfeen; wenn aber in einer

Meinen ober großen ©efeßfdfjaft ba$ -üftuficiren fein (Snbe

nimmt, fo wirb auf bie Sänge niemanb babon erbaut

fein. 9Kan fteljt ftdf) nur jum £>ören bießeidjt bon längft

Sefanntem unb ttaS man fdjon unjäljligemal beffer gehört,

berurtfjeilt, wäfyrenb man fid) auf eine fjeitere ober geift*

reiche, anregenbe Unterhaltung gefreut Ijatte; — bie <£te*

mente finb bießeidfjt baju borfyanbeu, man ftefjt Sefannte,

mit benen man mandfyeS befpredjen, grembe, bie man
fennen lernen möchte, aber bie mufifalifdje ^ßrobuetion

fd)neibet aHe8 ab. 3)ie gebitbeten Slnroefenben tjeudjeln

ein Ontereffe, baß fie fetten empftnben, unb bie ungebil=
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beten fangen an, miteinanber 3U gifdjetn, unb beleibigen

baburdt) bie 33ortragenbcn, wie bie ©efeflfdjaft unb bie

Äunfl felbft. 3ft bann ein folget Vortrag vorüber, fo

bominiren — fdjon aus 2lrtigfeit, nodj meljr aber auS

ber @ud)t, fid) auf ber $öt}t mufifalifdjer Silbung ju

jeigen — tuteber bte muftfaüfdjen ©efprädfje mit gelernten

unb aufgefangenen §(oöfe(n. — SBäre e$ bann nidjt

beffer, ftatt mit fpeciftfcf) mufifalifdjer 33itbung ju reuom*

miren, ftd) im Slflgemeuten als Ijarmonifdf) gebilbet 3U

jetgen?

Der SDlufifunterridjt, ben roir fetncövoegö Derbannen

rootlen, möge fid) fyöljere £kU fefeen > als blof$e Singer*

fertigfeit unb Sefriebigung Don (Sttelfeit unb ®efaflfudf)t!

Sr grünbe fid) auf Harmonielehre unb merbe, roo nidjt

entfdjiebeneS latent fid) jeigt, meljr in ber SBeife betrieben,

ba§ er einerfeitS gum mufifattfdjen SSerftänbnig füfjre unb

anberfeitS befähige, ftd) felbft burd) richtige unb feelen*

t>oKe 2luSfül)rung nidjt ju fdjnneriger (Stüde baS 33er*

gnügen 3U toerfRaffen, iDetc^cÖ uns jebcö 3nftrument,

baS mir 3U befyerrfdjen bermögen, für einfame ©tunben

ober im I)äuSltcf)en Äreife gemährt.

Der Dilettantismus in ber 2Kuftf ift an ftdj eine

feljr angenehme ©adje, ein fcfjr ebleS SilbungSetement;

er beraubt ftd> aber feiner roeiljeboUften Sigenfdjaften,

roenn er als £auptfad)e betrautet roirb er mißbraucht gu

einem 9J?ittel ber ßoquetterie, beS @idf)befreienS bon nüt$~

liefen Arbeiten; nur 311 oft berftedt fid) f)inter tfjm bie

Denffaulfjeit ober bie ©udjt einer unflaren Smpfinbfam=

feit, bie mit jener f)äuftg £>anb in £anb 3U gefjcn pflegt.

2ßir fdjäfcen jebe muftfalifdje 33ilbung, roelcfje 31t einer

gebiegenen unitoerfalen 23ilbung ftd) gefeilt unb gleicf)fam

15«
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bereu 23tütf)e ift; ober roer nid)t$ ju treiben unb 51t reben

roeif^ a($ ma$ baju bient, mit mufifa(ifd)er 33tlbung ju

renommiren, mad)t jtd) unS bringenb oerbädjtig, bie all*

gemeine Silbung üernad)läffigt ju ^aben.

VI. 3eid)nen unb äflaten.

Säfjrenb mir bie SBcfdjäfttgung mit ÜRujif unb ®e*

fang mehr als eine angenehme Bugabe &er toeibtic^en

Söilbung betrachten, erfdjeint uns bie mit beut j&idjtn*

ftift als eine biet nützlichere unb nothroenbigere.

©lütflichermeife ift ber 3eid)nenunterrid)t jefct roenig*

ftenö in ben meiften ijtymn £ödjterfd)u(en eingeführt,

aber es foHte in JjpauS unb @d)ule gerabe in 93ejug auf

bie 9J?äbcf)en oiet mehr 233crtf| barauf gelegt werben, als

jur geh noch gefc^te^t.

aßoden mir, ba§ bie meiblidje Sitbung eine ^rmo^
nifdje fei, bamit banad) auch a^ m £au fe un& *n ^er

gamilie harmonifch georbnet merbe unb fdjeinbar mte non

felbft fid) fo geftatte, fo ift e$ notljroenbig, ba§ ber gor?

men* unb garbenfum früh entnridfett unb Don biefer Snt=

mirfelung fctbftthätig 33emeiS geliefert merbe. Sluch bieS

hat gröbet fdjon t>orbebad)t, inbem er ben Äinbern ben

33aufaften, bie SluSftedjnabel unb -äKufter baju unb bie

nach ^en Starten beS SiegenbogenS angeorbneten 33ätte

gab. 2lber biefe gute ©runblage ber Äinbergartenfpiefe

ocrmifd)t fich, toenn Schule unb £auSerjtehung ntd)t

meiter bauen auf bem bort gelegten erften gunbamente.

£aS 3eid)nen ift aber ganj fpccieÖ für bie SWäbchen

noth^enbig als Jpilfe unb Vorarbeit bei ben meiften meib»

lidjen Arbeiten, jur ßrleidjterung unb 23erfd)i5nerung bei

allen häuSlidjen Sinrid)tungcn, — nur mufe e$ eben auch

in rechter 2Beife gelernt unb geübt »erben.
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£eiber roirb 3eid)nenunterrid)t auc^ oft in t»erfcf)rter

SBeife gegeben unb genommen. 2ßir f)aben fdjon mandje

junge 3)ame gefannt, bie als Gramenarbeit irgenb einen

* ©tubien!opf gejetdjnet t>atte unb bamit fo tmponirte, baß

man i^m bafjeim unter ÖlaS unb Sfafjmen einen Gfjren*

ptafe an ber SUaiib airnneS; — roenn e$ fid) aber barum
fjanbelte, ein ©titfmufter auf ©toff aucf) nur abji^eidjnen,

ober t)ietfeicf)t ein toenig jit fceränbern, gu toerfleinern ober

gu vergrößern, e$ ben gegebenen 33erl)ättniffen anjupaffen,

fo luar fie baju burdjauö nid)t im ©tanbe. (Solche

Gramen* ober ©cburtStagöarbeiten jur Ueberrafdjung ber

Gltern, jur Söefrtebigung fcon bereu, rote ber eigenen

©telfeit, ftnb meift nur £reibl)au$b(ütf)en, — e$ bleibt

bei ber einen rafd) Ijerfcorgetriebenen 33(ume, mit if)r gef)t

ba$ ganje @etoäcf)8 lieber ein, unb rociter ift nidE)t$ mit

ber ganjen 9Wüf)e gewonnen.

G$ ift aber eben fo nüfcUd) al$ angenehm, jetdjnen unb

malen ju tonnen, — nid)t aöein jur finnigen 3lu3fütfung

tnüffiger ©tunben, ju einer an baS §au$, ba^ eigene

3immer feffetnben SJefdfjäftigung, bie niemanben ftört,

wie nur ju oft ©ingen unb SKuficiren, fonbern aucf)

burdj bie baburdj ju geminnenben SRefuttate unb ^ro*

buete.

3uerft roirb baburdj baS 9lugenmaß geübt unb ein

ridjtigeS gewonnen. S3?er ein foldjeä befi£t, erleidjtert

fid) faft jebe 2(rbett, — beim Diäten, ©djneibern, ©tiden,

<Pufcmad)en, menn aud) alle biefe f?erttgfciten nur für ba8

£au3 unb ben eigenen S3ebarf geübt werben, ja fogar

in ber Äüdje beim bereiten uub ©eröiven ber ©peifen.

Gin gutes Slugenmaß erfpart biet jeitraubenbeä SOteffen,

33ered)nen, 9lbh)iegen u.
f. förbert baburdj jebe Sirbett
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unb fiebert ifjr ben beften ßrfolg. ©o g. 33. aud) in jeber

fjättSltdjen Ginridjtung. 2Ber ein rtc^ttgeö Augenmaß
unb Äenntniß ber perfpectiöifdjen ©efefce beft£t, wirb

audj bei bem Arrangement ber 3immerau^Pattun9 m
Sortiert fein. Äein weiblidjeS 28efen wirb bann im

3immer fd)ieff)ängcnbe Silber ober fonjt unftjmctrifd)

georbnete ©egenftänbe butben, unb bie anmutf)ige £)ar=

monie, bie jebeS ©emadf), fei c$ ein fleineS befd)eibene$

3unmer ober ein eleganter ©alon, erji wofynlid) erfdjeinen

läßt, wenn fie nid)t allein au$ ben Sinjel^eiten beSfclben,

fonberu au$ ber galten Anorbnung fprtdjt, wirb in ber

Sftcgel nur gewonnen unb gewahrt, wenn bie barin wol)*

nenben unb waltenbeu ^rawen jenen gur anberen 9?atur

geworbenen ©efdjmad befifcen, ber gleidjwofyl feine bloße

DZaturgabe ift, fonbern erworben wirb burd) aÜfeitigc

33ilbung unb gteidjfam bie 33lüte berfetben, wie jeher

2>ücttanttSmu3 ift.

2lber wenn e£ nü^üdf) ift, gn gcidjnen, um ©tiefem*

vorlagen für ben eigenen 33ebarf entweber fetbft gu ent*

werfen ober auf ben (Stoff gu übertragen, — benn alle

©tiefereien werben unenbtidj öertljeuert unb erfcfjwert,

wenn man bamit erft einem 33orgeid)ner in bie £änbe
fällt, ber fidj nid)t allein bie Arbeit gut begasten, fonbern

and) Ijäufig fange barauf warten läßt, — fo ift eö um
fo angenehmer bem 3c^ttcIt aucf) SKale» folgen gu

faffen unb an ©teile mancher SaneüaS- ober anberer Sunt*

ftidferei gemalte ©egenftänbe gu ©efdjenfen ober eigenem

3tmmerfd)mucf gu fertigen. 3)a ift benn nun ba£ Skalen

toon SSlumen unb grüßten, Sögeln, ©djmetterttngen :c.

in SBaffer* ober SDetffärben ober in Öl eine Äunfi, mit

ber wir un$ felbft unb anberen bie größten greubett
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fdfjaffen fönnen. 3)ie Sefdjäftigung felbft, befonberö wenn

man fidj audf) tjier nur bom bloßen Sopiren — ba$ aller?

bingä toorfjergeljen muß — emancipirt, Wenn man bte

231umen nad) ber Sftatur malt, felbft jufammenfteüt, ba3

©anje felbftftänbig entwirft unb naturtreu auSfüfjrt, —
biefe 33efd)äftigung ift an ftdj ein Vergnügen für jebe

©lumenfreunbin ; e$ ift aber audj ein Vergnügen, etwas

fdjaffen ju fönnen unb babet nad) möglicher SJoücnbung

ju ftreben. Unb f)at man eö in btefer Äunft burd) ben

(Srnft unb §Ieiß, of)ne roeldjc feine Arbeit waf)rf)aft ge*

tingt, gu einer geroiffen gertigfeit gebraut, wie laffen ftdj

bann nidjt burd) ba$ SDtalen auf ©runbpapier, baö man
burd) ©las fdjüfct, ober auf $01%, 2ftarmor, ^orceflan je.

bie retjenbften unb nüfeli^ften ©egenftänbe anfertigen,

bte bann audj als ©efdjenfe immer einen größeren 2Bertl)

Ijaben unb bod) bauerljafter unb billiger fmb als ©tide?

reien, fidjer aber ntdjt im gleiten ©rabe ber 5D?obe un*

terworfen.

£)a$ £anbfdjaft= unb giguren*3*tdjnen unb 2Men
erforbert fdjon einen fjöljeren ©rab beä

t
(StubiumS unb

ber 9lu$bilbung, wie aud) ba3 9Jialen in Dl einen größeren

Apparat , aud) wirb lefctercS fdjon burdf) bie bamit t>er*

bunbenen ftarfen ©erüdje für ba$ gamilienteben leidster

unbequem. Oft aber ba$ latent unb bie Siebe jur Sacfje

öorfyanben, ertauben bie IjäuSlidljen Sinridjtungen unb

DJiittel, ftdj mit ifjr ju bcfdjäftigen, fo liegt aud) bierin

eine Duette ebeln unb erfjebcnben Vergnügens, bie wir

jebem graucnleben gönnen, baS, inbem e$ fid) baran er*

quirft, feine fjöfjere ^füd)t toerfäumt.

2Bie aber bie redjte 53efd)äftigung mit ber 9J?uftf ba*

burdf) ben größten ©ewinn bietet, baß man „Ijören lernt",

A
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b. fj. ein mufifalifdjcS 22erf nerftefien, richtig beurteilen

unb baburd) boppelt genießen unb würbigen, fo nüfct andf

bic 33efd)äftiguug mit ber 9Dla{eret baburd), baß man
„fefjen lernt", ein ©emätbe richtig betrauten, i>er=

ftefyen, bic ©tümperarbeit unterfd)ciben fcon bem Shtnft*

werf.

Sftatürttd) Raffen wir, rote bei ber SDfuftf, aud) bei ber

2)ta(erei jenen fidj breit madjenben nnb für Sunft fid)

au$gebenben 3)i(ettanti$mu3 , ber fid) baburd) bemerfüd)

unb mid)tig machen unb f)ert)ortf)un will, baß er bei jebem

Sunftmerf, fei'S im ßoncert, fet'S im SDiufeum, eine ab-

fpredjenbe, geringfd)äfcenbe SDiiene annimmt ober fein Ur*

tfjeil bod) in lauten, mit tedjnifdjen SluSbrüden gewürjten

Slnmerfungen mit ber 5Diiene ber Äunftfennerfdjaft abju*

geben fudjt. 2Bem finb nidjt auf Steifen unb in groß*

ftäbtifdjen ©emälbegalerien 3)amen begegnet, bie bor be=

rühmten ©emätben bie 93roden auffangen, bie fte ben

Sleußerungen etneö 9J?aIer$, an ben fic jld) brängten, ab*

gewinnen fönnen, unb nadjfyer t>or anberen mit benfetben

2lu$brü(fen renommiren, alö mären e$ ifjre eigenen? —
SDamen, bie fid) nidjt in baS Äunftwerf vertiefen, um e£

gang unb Doli in fid) aufjunefjmen, fonbern bie nur glücf-

tid) fmb, wenn fte batoor unb bation fdjwafcen fönnen Don

„SWanier" unb „Solorit" unb burd) bie ©äle rennen,

nur um fagen ju fönnen, baß fte barin alle« gefef)en unb

baß fte überhaupt fdjon öicl berühmtere ©adjen unb

(Sammtungen faf)en unb wie ötel fte barin Dermiffen.

(Sin folc^cö ©ebafyren — bei SWännern unb grauen in

ber ©egenwart, bie e8 ja überhaupt liebt, „nidjtS 3U be*-

Wunbern", gleid) übttd) unb gleid) wiberwärtig — fenn=

jetd^net gerabe ben 3Mtettanti$muS nad) feiner fdjäblid^
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.fteit ©eite: tnbe§ er auf ein ebleS ©emütf) fcerebetnb h)irftr

baö bcfdjeibene nodj befdjeibener mad)t, inbem ba$ 9iäf)cr-

treten an baä Äunftgebiet if)m biefeä in feiner gangen

©röfce unb SBürbe geigt, — mad)t er einen eitlen Sinn
nur nocf> eitler unb eingebilbeter. 2Ber feine (Sörfurdjt

mitbringt gum 3)ienfte ber Äunft, feine 2Beif)e, felbft auf

ber unterften ©tufe be$ 35Uettanti3mu3, betrachtet bann
' nur bie eigene tfeiftung felbftgefaüig burcf) ein Skrgrö*

ßerungSglaS; anberen unb ber $unft gegenüber feljrt er

e$ aber um unb freut fid), bieS 9llle$ nun fo febr üer*

fleinert gu erbticfeu, baft er e$ überblicfen fann, —
ttrie ber §od)mutf) meint. 2luf biefe ©efaljr, burd)

roeldje bie Dilettanten fiel) felbft rieten im ftttlidjen unb

etf)ifd)en (Sinne, moüten mx bie Seferinnen befonberä auf-

merffam machen.

VIII. 8t$etorif(f)e unb bramatifdje ßunji

@8 Ijanbett fidj Ijier um ein ©ebiet, ba$ fef)r roidjtig

ift, baä aber, roie ja audj baSjenige ber Üonfunft in melen

gällen, nidjt allein gur eigenen Untergattung betreten

werben foH unb fann, fonbern baä ber ©efcHigfeit, fei

e$ and) nur im gamilienfreife, gcfjört.

6f)e man fingen lernt, foll man fpredjen lernen. 9?ad^

bem ©predjen folgt ba$ 33ortragen, unb bann mag
man, wenn man nnö, ftd) aud) bis gum £iebf)abertl)eater

t>erfteigen.

2lfle$, waö mir unter jenen toier gertigfeiten berfteljen,

roirb groar jefct atfmäfytid) in bie f)öf)eren £öd)terfdeuten

eingeführt; — aber ba wir uns Jjier nidjt an biefe,

fonbern an ba$ £>auä unb an bie roeiblidje Sugenb felbft

ttenben, müffen mir c$ at$ münfdjenSroertlj erflären, baft
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biefetben audj fpäter nidjt bernadjtäffigt, fonbern in ben

SDhifteftunben geübt werben.

©ewifc ift baä SBortefen, wenn andj nur im Emilien*
freife, ebenfo angenefjm als fcortfjetltjaft. 2Bie angenehm

ift e$ für bie älteren ftamilienglieber, beren Slugen iriet*

teicfyt, wenigftenä am 3Ibenb, nid)t mef)r fo gut ober nur

mit Slnftrengung unb fd)timmen folgen jum ©efjen au$*

retten, wenn bann bie jodjter, 9?idjte ober (Snfetin ifynen

gut boqutefen berftefjt; ober wenn bie$ ©(^meftern unb
greunbinnen untereinanber abwedjfetnb tfjun unb, wäfjrenb

fie fo fidj an langen Sßinterabenben bei ber trautidjen

j?ampe ober an fdjwülen ©ommernadjmittagen in ber

fdjattigen 33eranba intereffant unb bilbenb geifttg unter*

galten, aud) baneben nod) allerlei nüfclidje unb notfjwen*

bige §anbarbetten Dornet)men fönnen, bie um fo mefjr ge*

förbert derben, wenn babei fein 9Woment ber Sangen*

weile auffommen fann. @3 ift nidjt etwa notljwenbig,

ba§ bann mit $atl)oö unb aller Stufwenbung bom ©timm*
SHiaterial unb bectamatorifdjen Sffectfyafdjereien getefen

werbe, — im ©egentfjeil: beim längeren SSorlefen wirft

nid)t$ auf bie 3u0örenben fo abfpannenb ober nerööS

aufregenb unb barum unangenehm, at$ wenn jemanb

mit forcirter ©timme, Effect unb $ljato$ tieft unb \tatt

be$ ruhigen £one$ ber Srjäljtung ober 23erid)terftattung

in eineu patfyetifdjen ober t^catraltfd^en öerfäHt. 2tber

gerabe barin liegt bie tunjt: einfach unb natürlich bor*

gutefen, ofyne eintönig unb langweilig ju werben; ber*

ftänblid) unb finnig borjutragen, beut 3nf)alte gemäß unb

ofjne Slffectation, — fei'ö nad) ber Seite beö ©enttmen*

taten, SBeinerli^en, ober nad) ber empljattfdjer S3egeifte*

rung unb Sjaltation.
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2)ie Sefcabenbe ober gefelligen ?efefränjdjen, — fei

*$, baß fie allem öon jungen üftäbdjen, benen fte fidj bor=

jüglid) jur Übung empfehlen, ober überhaupt toon 2)amen

allein ober im SSereine mit Herren gehalten werben, fmb
geroiß ein ebenfo angeneljmeS unb anregenbeö SMlbungS*

als UnterljaltungSmittel unb fjaben babei nod) einen in*

bireften 9iufcen: fie leiten ab öon bem faben ®efd)tt>äfc,

ba$ nur ju leicht in folgen treifen Ijerrfdjt unb in ©r*

mangelung anberer £l)emata ftd) fo gern in fpöttelnber

Sßeife mit abroefenben Sefannten unb Unbefannten be*

fdfjäftigt, roafjrtid) fo roenig ju beren Söortljeil wie ju bem

eigenen. 3n folgen Äränjdjen lieft man gern Sweater*

ftücfe mit verteilten Sollen, roaS jebenfallS fef)r jur ®r*

höfjung be$ gemeinfamen ©cnuffeS beiträgt, ©eroöfjn*

Ud) toä^tt man baju bie SBerfe ber beutfdjen (Elafftfer,

fomoljl um i^rer unvergänglichen, immer neu rcrrfenben

<2d)önf)eit, als aud) um beö praftifc^en ©runbeS toitlen:

ireil man ftdjer ift, Von ©dritter, ©oetfje, Seffmg bie

nötige £afy Sjemptare jur £>anb ju fyaben, roäf)renb e$

fernerer hält bei ben neueren 35id)tern. 2Iudj ift man
ja mit ben clafftfd)en ©epalten vertraut unb roeifc fte

tabitioneH aufjufaffen, inbefc man ftd) in unbefanntere

Sichtungen erft einjuleben fudjen muß. 3n Heineren

Gtäbten, beren 33eroof)ner ftd) entroeber gar feine« Ztya*

terS ober nur fetteuer unb oft gmeifetfyafter SorfteHungen

erfreuen, mag e$ gerabe fefjr angenehm fein, ftd) burdj

gemeinfd)aftlid)e Seetüre mit ben neueren 23ül)nenftücfen

fcefannt ju madjen, fid) baburdj in ben SBttfjneutntereffen

auf bem ?aufenben gu ermatten, wenn ftd) foldje ©tücfe,

bie überall gefallen, ihrem $eferepertotre einreiben fönnten,

2Bir motten f)ier bei ben 23eft(jern Don ?eif)bibliotf)efeti
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unb Sortiment$bud)f)änbIern bcn Antrag fteüen, tion ber*

artigen (Stürfen, wie 3. 23. „StiftungSfeft", „Spibemifd)"

u. a., fo mel @£emplare anjufdjaffen , als Hauptrollen

barm toorfommen, unb bieS befannt ju machen; e$ rcmre

bieS fidjer fein fd)led)fe$ ©efdjäft unb günftig für Sluto*

ren wie für Sfjeaterfreunbe in fleinen ©täbten, bie fte

fid) ja bann tonnten auS ber ©rofcftabt — ttrir benTcn

an unfer Seipjig — fommen laffen.

3)er Dilettantismus bleibt oft nid)t nur beim ?efen

ftcljcn, — er fdjwingt fid) bis jttm Siebfyabertljeater em-

por. £>ie äftanie, bie einmal früher auf biefem ©ebiete

f)errfd)te, ift jwar glürftidjerweife fcerfdjwunben, feit eS

überaß eine Unjal)! ton Sweatern giebt unb man ein*

gefefjen fjat, baß 2)ilettantenleiftungen gerabe l)ier immer

weit jurüdbleiben hinter ben Stiftungen fetbft ber aller*

mittetmägigften ©djaufpieler t>on gad), — unb wir möfy
ten, baft ftd) bieS unfere £eferinnen red)t !lar madjten,

et)e fte fid) gur Beteiligung bei biefer gefährlichen Sieb*

^aberei entfdjließen. 3n ber SWcgel finb babei bie gro-

ben bie £auptfad)e, weil baS £auptöergnügen, unb als

bramattfdjeS £atent gilt meift fdjon, wer ofjne Verlegen*

Ijeit auftreten, fid) bewegen unb richtig fpredjen fann bei

äußerer 9lnmutf) unb ©rajie. Defter als jum wirfliefen

ST^caterfptcI fcl)en ftd) junge 3)amen veranlaßt, bei ben

üblid)en ^olterabenbauffü^rungen mitjuwirfen, — bafi

ift ungleid) barmtofer unb forbert als ©elegenfjeitSroerf

unb im gamilienfteife bie Sritif nid)t fjerauS. SIber eben

um foldjer fleiner greunbfdjaftSbienfte willen foflte im

weiblichen ^Dilettantentum ber ^oefieöortrag, baS Decta-

miren nidjt fo fef)r toernadjläfftgt werben, wie eS meift

gefdjieljt.
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2Sie oft ftefyen nid)t bie fiügften unb liebeuSwürbig*

ften jungen Damen linfifd) nnb mit niebergefdilagenen

STugen ba, wenn fte ein @ebid)t fpredjcn foflen. Sie be=

ginnen mit jitternber Stimme, mit ftocfenbem Obern unb

fpredjen meift fo leife, bog fein SDienfc^ ein SBort baoon

üerfteljt, ober fo fdjnett, baft ftd) babei bie SBorte über*

ftiirgen unb man ben Sinbrucf fjat, als wollten fte nur

um jeben ^reiö mit if)rer Aufgabe ju 6nbe !ommen.

GS bebarf aud) fjier feine« patljetifdjen, mit fdjaufpiete*

rifdjer ©ffectljafdjerei oerbunbenen Vortrag«, — .aber

bod) ber ebedt Sttulje, bie jeber ans $unftgebiet ftreifenben

£eiftung gu ©runbe liegen muß, ber würbigen Sicherheit,

bie baS aud) wirftid) ben anberen bermtttett, was ein=

mal übernommen roorben. 9Wan f^ätt ber mäbdjen^aften

Sdjüd)ternf)eit t)iet ju gute, aber eS mad)t einen pein*

liefen öinbrurf, wenn man jemanb gittern fleht unb ftot*

tern hört, — unb berfelbe wirft fogar fomifd), weit im
übrigen bie Schüchternheit fo giemlid) au« bem ÜDiäbdjen-

leben — nid)t immer jum Sattheit beSfetben — txr*

fdjwwiben ift, atfo fyier nid)t als eine gotge natürlicher

Sefdjeibenheit unb tiefen ©efüljlS, fonbern in ber Jtjat

nur ber Unbefjolfcnfjeit unb Stümperei erfdjeint.

Der üKangel an ©ewöfjnung aber trägt bie Sdjulb

baran. 9Ran übe fidj barum nidjt allein toor ftd) felbfl

im 2?ortefen unb Declamiren, fonbern aud) tor anberen,

man übe fid) aud) in ber freien Siebe, im Vortrag.

33iS etwa t>or einem 93iertetjal)rhunbert fonnten felbfl

üon ben beutfdjen 2Jcännern, Schriftftetlcrn , ©elehrten,

Suriften u. f. w. nur wenige frei unb öffentlich fpred)en:

eS gab eben feine ©etegenljeit jum 9tebenl)alten unb Vor-

tragen, außer oom Äat^ebcr — @S würbe alles fd)rift*

lieh vermittelt, man fcfjrieb, man taS ab allenfalls, aber
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man fpradfj nicfjt. Sefct tfl e$ umgefeljrt, jefct wirb mef)r

gefprocljen unb vorgetragen, als getrieben unb getefen.

&udj an bie grauenweit tritt mefjr unb meljr bie 9iot^

wenbigfeit fjeran, bte Äunft be$ SSortragg fid) anzueignen,

nidjt atiein über ©ebanfen, fonbern audfj über ben rfjeto:

rifd)en SluSbrurf berfelben 3U verfügen. -3n ben ©cfjulen

wirb wenigftenS jefct infofern bamit ber Slnfang gemalt,

ba§ fid) bie ?eljrenben ba$ Vorgetragene Von ben ©djülern

in fließenber freier SRebc wiebergeben laffen, unb wir fom-

men bamit auf ba$ jurütf, wovon wir ausgingen:

Wäre beffer, fid) int ©djreiben unb im (Sprechen unb Vor-

tragen eigener ©ebanfen ju üben, als nur im gebanfen-

lofen SWuftciren unb ©ingen.

IX. «ßoefte.

®a§ bie grauen vorjugSweife wie gu Hüterinnen ber

(Sitte audj jur Hüterinnen ber ^Soefte berufen finb, —
wer möchte eä leugnen? SBenn e$ aber in ber erften Hälfte

unfereS SaljrljunbertS gefäljrtid) fein fonnte, fte an biefe

$flid)t gu mahnen, ba fie berfelben bamatö ntdjt allein

eifrig oblagen, fonbem fid) babei ju fo mandfjer (Sentit

mentalität, Uebcrfpanntfieit unb Ueberfd)toänglid)fett vct>

leiten liegen in bem (EultuS ber £>idjter unb ber 3)td)t=

fünft, — fo ifi in unferer heutigen nüchtern unb rea-

liftifd) geworbenen £zit bergleidjen nicf)t metjr ju fürdfjten.

3efct finb e$ eben anbere ©efaljren, benen unfere junge

Sftäbdjenwelt auSgefefct iß, atö bie ber 93erf)immetung unb

©dfjwärmeret, bie bei einer früheren ©eneration auf ber

SEageSorbnung ftanben.

Unflrettig Ijat bie weiblidfje ©djutbilbung im StHge--

meinen bie erfreulid)flen gortfd^rtttc gemacht. Unfcrc

STJäbdjenfdjulen unb ^ßenfionate ftefjen auf einer viel Jjöljes

ren Stufe als früher; ber Unterricht wirb nidfjt uteljr
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true fonft mit bem erreichten fcierjefjnten Oafjrc unb ber

Konfirmation abgefdjtoffen; bie gortbilbungäfdjute erfdjliefct

ber gercifteren Sugenb eine $üüe fcon £el)rgegenftänben

unb Äenntniffen unb entwirfelt bie geiftigen ^äfjigfetten in

einer SBeife, wie fie früher nur Don bcfonbcrä begabten

9?aturen ober in befcorjugten 33erf)ältniffen alö StuSnafjme

erreicht werben fonnte. (5$ ift mithin unferen jungen

9J?äbd)en iriel leichter gemalt, fid) in ifjren SKußeftunben

geiftig, wiffenfd)aft(id) wie poetifd) ju befcfjäftigen. 2)en*

nod) gefd)tef)t bieS t>iel weniger als früher, — befonberö

l;at, tt»ic fcfyon erwäfjnt, ein oft gebanfenlofeS 9D?ufiftretben

bagegen bie 25or* unb Ober^anb gewonnen.

2Bäf)renb früher bie gebtlbete weibliche 2Belt pdf) barin

gefiel, ftdj ein Tagebud) ju Ratten ober in entfyufia*

ftifdjen 33riefwed)feln mit ^reunbinnen unb greunben bie

Slnftdjten über SrlebtcS, ©ebadjteS, SmpfunbeneS ober

©elefeneS auSjutaufcfyen, au$ bem teueren (Sjcerpte ju

machen, in ©ebid)ten baS eigene |>er$ ju erleichtern, ftdj

an ein anbereä gu wenben, — ift t>on aflebem jefet leine

©pur mefjr ju finben. 2Bir wollen fie nidjt etwa wieber

erwetfen, jene Tagebüdjer, bie f)äuftg nur ber (Setbfibe-

fpiegelung bienten unb in ber 33efd)äftigung mit bem

eigenen lieben Od) oft genug jur mafelofejten ©ubjecttmtät,

jur nertoöfeften ©ereijtfjeit unb Aufgeregtheit führten;

nrir finben e$ eben fo natürlich, bag in einer 3eit, wo
bie Sifenbaljn bie (Entfernungen unb Trennungen gufam*

ntenfcfjrumpfen lögt, aud) bie ©riefe ju (£orrefponben3*

farten unb Telegrammen ober bodj ju gleidjer Äürje gu*

fammenfdjrumpfen, unb ba§, feit bie Literatur billig ge*

worben burd) 3c itun9^maffen clafftfdfje @rofd)en*

bibttotfjefen, fiel) niemanb mefjr ein gefdfjriebeneä ©cfjafc*

fäfttein anlegt, — aber e$ lag in atlcbem fonft immer<



{jin ein geroiffeS Streben nad) Vertiefung, eine Äeufdj*

fjeit, 3nnerlid)feit unb 33egeifterung im £>ienfle ber ÜWufen,

bie andj in ber ^oefte einen 3)ilettantt3mu$ fdjufen, ber

bem ftiflften grauenleben 3?efricbigung unb fdjöne <2tun*

ben gewährte, n>te fte in ber ©egenrcart abrjanben ge*

fomnien finb. 2>enn biejenigen, bie fyeutjutage fid) mit

ber geber fcefdjäfttgen, einen fliefcenben Stil, ein roofyU

flingenbeä ©cbidjt fdjreiben, möchten bann aud) gleid)

Sdjriftftcllerin unb SDidjterin Reißen, möchten ftd) gebrueft

unb gtänsenb tjonorirt fe^en. 2>ie ©elbftbefpiegelung au$

ber 3eit ber 2agcbüd)er im ftillen Kämmerlein genügt

nid)t mcljr, — bie ^ettfdjrift fott ben (Spiegel Ratten,

bie 2£elt ba$ ©eleiftete berounbern; tva$ einfi ftiüeä 33er=

gniigen toar, fott bejaljlt tverben. ®ie Selbftiiber*

fdjäfcung, ba$ ©idjfcorbrängen, ba$ profitable ifi bie <£ig*

natur unferer £nt ,
— roie fotlte md)t aud) ber

roeiblicfye Dilettantismus fte tragen?

3Bir finb gett)i§ am meiften über ben gortfdjritt er=

freut, ber e$ ben grauen Icicfjt mad)t, audj für bie £)ffent=

lid)!eit ju fdjreiben unb oljne bie Kämpfe ber früheren

3eit auf btefe 2£etfe, aud) roenn fte fid) nidjt ausließ-
üd) bem <2d)riftftellert!jum toibmen, bie ©enugtfjuung ju

fjaben, iljre Slnftdjten ju Derbretten unb etroaä burd) eigene

2lrbcit ju ertuerben; — aber mir beflagen bie 2)ilettan?

tinnen, roeld)e i^re ©ebidjte, bie im gamilicntreife ober

einer greunbin gefielen, nun aud) gleid) in einer Leitung
gebrudt unb bejafjlt ober al£ jierlidjen 33anb fcor ftd)

liegen feljen möchte, ^unberte bon iljnen erleben e$, ba§

if>re ©ebidjte bei ben ÜJebactionen im ^apierforbc ber*

fd)roinben, ba§ ein Verleger nad) bem anbern bie Samm=
lungen f)öfltd) jurütffdjitft u. f. to.; — bann beflagen

fid) biefe 2>amen über Ungered)tigfett unb partetlid)feit;
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— unb nne bie frühere ©eneratton nur baran franfte,

fidj „unberftanben" ju füllen unb ftd) in fliller SBeljmutl)

fenfittb in ftdj fetfaft jurücfjog, fo wirb bte fjeuttge ge*

retjt unb aufgebraßt, begreift nidjt, baß ifjr latent nidjt

über ba$ Don Staufenben IjinauSging unb baß bie SBelt

toon Ijeute aßerbingS mefjr ju tfjun Ijat, at$ nur immer

bie äl)nttdjen tnbttribuetten (Srgüffe unb alten prüfen
fßöner ©eelen nrieber ju lefen.

SCBen fein innerfteä 33ebürfniß gum Sitten treibt;

tnen bie (Smpfinbungen gleidjfam unabtoeiStid) jum Siebe

überkronten: ber bißte bodj ja; finge, tt)ie ba8 33ögtein

fingt, weil e$ ntßt anberS fann, weit bieg bie fdjönjlen

SJiomente finb; bidjte, bie 9lngeljörigen ju erfreuen, bie

geier eineö ^efteä ju erljöljen, ©lüdftoünfdjen unb %x'6s

ftungen ben leeren SluSbrucf ju geben; biegte in jtitten

333etf)eftunben , roie man betet, ben 2>rang ber Srljebung

3U beliebigen; bidjte, um bem 23lumen!ranj jum Singe*

binbe bie ftnnige ®eutung ju geben. — 2>a$ ifi ber

lieben&Dürbigfte ^Dilettantismus, unb neben ber geheimen

©elbftfreube am ©djaffen belohnt iljn bie 9?ad)freube unb

ber 25anf ber Sieben. Slber ju beflagen ift, mer naß
btm freunblißen Erfolg im ^ritiatfretfe noß einen fol*

ßen bei bem großen ^ublifum fußt, ober, weit eine tyoU

terabenbfeene gelang, ftß jum bramatifßen ©ßaffen für

bie Süfjne berufen fjätt. Unenbtiße Äränfungen unb

Stäufßungen ftnb im ©efolge einer fotßen Ueberljebung.

SBor all' folßer Übergebung fann fjeutjutage nißt ge*

tiug gewarnt werben. 2Beil bie SBilbung Verallgemeinert

tüorben unb ein ©rab berfelben, ber fonft noß eine 2lu8* \
nafyoxt toar, jefct fßon eine Siegel ift, unb ftß SSiete boß

flern mit ber irrigen Ijertoortfjun wollen, inbem fie nißt

begreifen, baß anbere gerabe fo toiel gelernt !)aben wie

16
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befunben biefe Übergebungen einen um fo ^öfteren @rab
t>on Slrroganj unb bet ©udjt, ftd) bemerflidj ju machen,

grüner toax bie ©djöngeifierci ÜDtobe, bie ftct), tote ertnätjnt,

mit ^ßietät, mit 23etounberung ber ©eifteöljeroen unb
U)rer SBerfe toertrug, — jefct aber ift ba$ toorbci unb bte

greube baran ift ber ©udjt: abjufpredjen unb 3U friti~

firen, gemieden»

(5$ iji guter £on, fidj Don nidjtS mef)r entfjuftaötniren

ju taffen, gelegentüd) felbft nid)t einmal metyr toon ©djiöer

unb ©oetlje, bei ben neueren Diestern aber ef>er nad^

£abet als nadj ?ob ftdj umjuje^en unb e* faum etnju*

gefteljen, toemt eine £)idf)tung ttrirtlid) einmal ba$ innere

ergriffen Ijat. 2Bir roollen f)offen, baß audfj bieS eine

fcorübergeljenbe 9J?obe ift, unb baß man einmal nid)t tnefjr

nur fdjön ausgestattete, ittuftrirte unb burd) $f)otf)ograpl)te

unb Suntbrucf roertljbott gemalte 33üdjer auf ben Sefe*

tifdj beö ©alonä legt, bamit im SJlomente ber fange*

»eile, be$ SBartenS nadjtäfftg barin geblättert »erben

fann, fonbem baß man ftdj aud) roieber in ^ßoefic bertiefe

unb fie nmrbige. 2)ie £tit, ^e man tyx »ibmet, iji

toafjriidj ebler angemanbt als bie beim Sftadtfinnen über

immer neue £oilettenraffinement$ ober beim gebanfentofen

^3ianofortebrefd)en ober beim gtaniren burdj bie ©tabt-

ftraßen unb bem ^altmadjen t)or i^ren ©djaufenftern t>er~

fdfjroenbete. 9ln ber ©djule unb an ben SDfüttern ift e$,

bie tyerantoadjfenben 9Jiäbd)en ebenfotooljt für bie ßtjaraf*

ter&ertiefung nrie für bie ^ra^iS be$ SebenS ju erjiefjen;— ein poe^e* unb pietätfofeS ©efd^Ie^t ift immer in ®e*

fa^r, fittttdj ju ©runbe ju gefjen.
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3ttkmtft.

Sin Prolog.

<S8 ip ertocifjnt toorben, tuie im 3af)re 1865 am 18. £>ct.

in Seidig ber Slügemetne beutfdje grauenöerein
gegrünbct toarb.

(Sdjon am 24 gebruar beffelben 3afjreS ttaren in

Seidig eine 2ln3al)I grauen jufammengetreten unb Ratten

bafetbft einen grauenbübungSberein gegrünbet. 6$
toax ber erfte grauentoerein, ber fid) nid)t mit 2Bof)l*

t^atigfeit ober ©rünbung toof)ttt)ättger Slnftaltcn u. f.
to,

befdjäftigte, fonbern bie toeiblidje 33ilbung, fo toot)t

gur Sefäljigung beS ßrtoerbeS uub ber bamit fcerfnüpften

©elbftftän big feit, aU überhaupt einer mürbigeren

grauenfteßung $u feinem 3tt>ede toäf)ite, bie ßpftenj einer

grauenfrage anerfannte, ttue bie Siotfjtoenbigfeit bie*

felbe in grauenfreifen tn'ä Sluge gu faffen unb fidj gur

toeibltdjen ©elbflftänbigfeit ju ergeben.

2)er SSerein grünbete gucrft beleljrenbe unb bitbenbe

Slbenbunterfjattungen mit lauter toeiblidjen Gräften für

unbemittelte grauen, eine gortbilbungäfdjule für unbemittelte

9D?äbdjen, baran fnüpften ftd), toie bon felbft unentgelt*

lid^e ©teaentoermitttung, Sibüotljef u. f. m.

£eute fd)on fdjeint e$ unglaubüd), baß bie fid) fo

öereinenben grauen baju ein gutes Iljeü SJiutl) unb

unb SJorurttjeilStofigfeit nötljtg, baß fie nod) biet me§
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35orurtf>eiten entgegenjutreten unb biete beimpfe ju be-

fielen Ratten unb baft, als juerft ber 33orfd)tag an fie

herantrat burdj Gin&erufung eines beulen Frauentags

mit grauen unb SDfännern anbrer beutfdjer ©täbte bie

grauenfrage ju erörtern, faum bret ober bier unter ifjnen

toaren, bie bon einem foidjen nidjt nur als gewagt, fonbern

aud) xoa$ bebenflidfyer als 2iE(eS! als tädjertidj 6ejetd)s

neten ©djritt ftd) einen Erfolg berfprocfjen Ratten.

2ttS trnr nun im borigen Oaljre baS je^njä^rtge ©ttf=

tungSfeft bcS Setpjtger grauenbilbungbereinS im Greife

bon ein paar ljunbert grauen feierten, trugen bie ©cfyüte*

rinnen ber ©djule beffetben bie folgenbc bon mir berfagte

SDidjtung bor, toetd^e benn aud) §ier unfre 23tide in bie

3utunft einleiten möge.

j@ret <3al)re.

1865. 1875. 1965.

(9lüe brei aufammen.)

2)rei ©d&toeftern treten toir in @ure 9Äitte

3um ©ttftungöfeft @udf) freubig ju begrüben;

2ßir Sa^re naty'n unb ge^'n mit fd&neüem ©d&rite

Ratten glügel nur an unfern güfeen.

Unb fo, aus §unbert Sauren auSerforen

Sret 3a$re ftdj bei (Surem geft bereinen.

1875.

3df) bin baS %ctf)T, baS nod^ nid&t lang geboren

Unb beffen ©terne $eute <Sud& beffeinen,

$ie ©$toefter $ter $at bam aU jugefd&aut,

2H3 i$r &um @rftenmale @uc§ erhoben,
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2Tuf ©Ott unb eure eigne ßraft bertraut

Gin fefteS SBanb um $unberte gehoben.

Unb jene bort, bie noc§ bon ferne fte^t,

Äommt erft in 3eiten, tt)ie toir faum fie a$nen

SOBenn man baS erfte ©acutum begebt

25er grauen Einigung auf neuen 33a§nen.

1965.

2Bo§l bin tdf) fem, bodj §eute fomm ic§ bod()

Sßom 3leid& ber 3ufunft einen ©rufe gu bringen,

SBo lote ein 3Jtärd)en fd&eint baS alte 3od&,

Qn bem nod^ fceute alle grauen ringen.

Saft ic§ ben ©lauben an bie 3u*unf* ftör*e

©ruft ic§ (Sudfj §eut jum je^enjäfyrgen SBerfe.

2)od& mögen erft bie anbem ©$n>eftern reben

2)ie sag^aft @uer ©treben aufgenommen;

Sei) bin im 2)ienft bon finneren tyxoptyUn,

25er ©onne, bie bem 3Jtorgenrot§ entnommen.

1865.

2ßie Sföorgenrotfy — ja, fo toar mtr'3 gu 2Rut§e,

2U3 mit bem $§auhunb, faft $um ©rftenmal

2)ie ©ifeölaft — bie brüdfenb auf mir ru^te

§tnn>egfd)mol$ in ber ©onne toarmen ©tra&l!

@in Sßecfruf ging an <5ud&, an SetysigS grauen:

„bereinigt @ud&" unb prüft ba3 grauenlooS

Unb toagt e$ auf bie innre ©timme trauen

£egt nid&t bie §änbe muffig in ben ©d&oofj,

2Bei$t (Sure Äraft bem eigenen ©efdjlcctyt!

25er Sffia^fprud^ lautet: „Arbeit, Silbung, fted&t!"
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Sie (Sinen (äd)e(ten, bic Slnbcpn (atzten,

2Jlan#en f(ang folc§ Sort gar too^l befannt,

Sie (ernten auf be3 ^perjeng (Stimme achten

Unb reiften fid& jum neuen SBunb bie §anb.

Unb burd) ba3 2Bort, baft geben — ©treben fei,

Stor $unberten bon Srauenmunb getyrod&en

2öar fü§n be3 arten Sanneä 3Jlac§t gebrochen —
3toar nidji ba3 Söetb, bod^ Warb fein ßantyfylafc frei l

S3efReiben, fd^üd^tern unb im f(einen Greife

Söarb ba ba3 neue 2Berf mit 2)iut$ gc^fleßt

2Bo§( fam ber ßampf, ber §o§n, ba(b (aut unb (eife

Ser ©egner Sro^n, e§ fanb ©ud& unentwegt,

(Sä brängt @udj nur nadfj ©röteren ju ftreben

Unb atte beutfdfje grauen aufzurufen,

Saf; fie ju g(et#em 3foecf ftd) miterleben

Unb einen allgemeinen SBunb ftd^ fd&ufen.

Unb hrie ber gebruar (Sudfj §ier tterbunben,

©afy ber Dctober fd&on — ein g(üge(fc$lag

Ser neuen 3eit, toie fe(ten er gefunben —
Sn Seidig aud) ben erften grauentag.

Unb ru^ig fonnte id^ bon Rinnen treiben

©a$ ic§ @ud^ bod^ auf „neuen Sahnen" fd&reiten.

1875.
3e§n Sa^re fmb feib jener 3eit erfLienen,

äßerfd&fcmnben in baS föleer ber (Stoigfett;

<Sie mußten att ber grauenfrage bienen,

Sem Äampfe bienen, bem 3^ @ucfy getoetyt. —
@3 fam ber $rieg, — baS ©ifen nur regierte,

©3 !am bie neue 3eit — baS beutfd&e 9ietc$ —
(SS fam ber ©ieg — unb mit i$m bie Segierbe

yiafy (Mb unb be3 ©enuffeä &aubtxitoz\Q;
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2)o$ immer rief ba$Wif$en (Suer SRatynen:

(§& jiemt ber grauentyanb mit f5r^c^>en^fal&nen

3u Wtnfen in ba3 fturmbeWegte treiben,

2)o$ nimmer stemt'S ber grau äurücfjubleiben

!

$a, Wo e8 gilt na$ eblen 3ielen ftreben,

SDhtfc fte ft$ fctbft unb i^r ©ef$Ie$t ergeben.

Unb fo gef$a^'3. $ter feib i^r treu geblieben

2)em Keinen ÄreiS, tyier tyerrf$t im 6$Wefternbunbe

ßin raftloS ©Raffen unb ein banfbar Sieben! —
3Bo§l 9Jian$e fehlen auä ber erften Sftunbe,

2)o$ fegnenb blicft bieHei$t bon beffern (Sternen

3$r ©eift $erab au3 §o§en §tmmel8fernen,

2)o$ bie in irb'f$e fernen nur gegangen

9to$ feft am alten trauten SBunbe fangen.

2)enn Wa3 einft eine ttetne j&afyl erfannt

33on einer grauenfrage fete getyro$en —
2)aS pflanzte Weiter ft$ bon Sanb ju Sanb

2luf einer 33a$n, bie mut^ig 3$r gebro$en,

Unb metyr als bamalS nur ju benfen war,

2)a8 fteHt ft$ tyeute als errei$t f$on bar!

1965.

<3$on als err ei$t— unb bo$, wenn @u$ f$on $eute

3e^n 3a^re fpäter ba3 (5rrei$te freute,

2öie Würbe bann e$ @u$ $u 2Rut$e werben,

SBärt %f)t, Wenn i$ bereinftenS §ier erf$eine

3n neunzig, fcunbert Sauren no$ auf (Srben?

2)ann giebtä ni$t grauenfrage. no$ Vereine,

2)ie für ba3 grauenre$t wie i§r ergftty'n

S)ann Wär'8 «in t$ört$t !inbif$e$ SBemü^'n,
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%üt ettoa§ färnpfen ba§ SRtemanb fcerfagt.

2)a§ fpätere ©efd)Ied)t hrirb faum toerfte^en,

2)afc 3§r einft fämpftet, bafe 3$r ^iel getoagt.

SDenn feine <5c§ran!en ttrirb e§ um ft$ fe^en.

Unb too 3§* Wf* erf* ängfilid^ fcfyü<$tern fragt,

2)a toirb ba8 £eben längft bie Slnttoort §aben:

$erfc§ieben i^eilt ber ©$öj>fer feine ©aben,
2)0$ n>a$ ber 3ftenfdj erteilen toxll unb fann
2)a3 fommt i$m au, fei er ein SBeib, ein 2Rantu

1875.

$o<$ nun genug! fcerrat^e. nt$t gu öieU

*Roc§ gilt e8 ßampf, no$ finb nur md?t am 3ieL

(3ufammen.)

©o Waren at8 brei 3a§re ttrir gefenbet —
S)o^ jefct ne^mt unfer 2Wer San! unb ®ruf$,

%ixv aW ben ©egen, ben 3&* und gefpenbet

Unb unfern ©lütffounf$ &u be3 gefteS ©cfjlufe!
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3uhunfl$l)flflFimtt<}ett.

Obroofjl bic alten ©ermatten bei ben grauen, wenig*

ftenS bei ben ^riefterimten, ^ropljetengaben borauSfefcten

unb obwohl SBiete ber teueren , bie, jmar nid)t einmal

mefjr ben liieren, aber bod) ben grauen immer noä)

„Snftinft" jufdfjreiben unb fte olfo bamit nod) unter ba$

£l)ier clafftftgieren , bennodf) aber glauben iljnen bamit

eine ©dfjmeidjelei gu fagen unb fte mit einem fdfjneU gu

SRuf gelangten "Sßljilofopljen burdj bic if)nen guerfannte

„UnbettmßtJjeit" gugleic!) fdjeinbar ergeben, in 2Baf)rl)eit aber

erniebrigen — fo bin idf) bod) weit baöon entfernt, für

mid) felbft *ßropl?etengabe in Slnfprudf) nehmen gu »ollen.

2lud) weiß id): 3cbe geiflige 2Bei8fagung er?

blaßt i^rer (Srfütt nitg gegenüber, 2Ba$ Gtngelne

be$ vorangegangenen @efd)ledf)t$, fei eö in logifdjer ©djluß*

folgerung, fei e$ af)nung$bot( f)ier unb ba mit füfjnen

SBorten aufgeteilt, ba$ wirb immer bon ben gortfdritten

ber £eit überholt. Äaum begreift bann nod) üemanb,

tüte man einft leben tonnte, ofyne biefe ober jene 6in»

ridfjtung, (Srfinbung, Seredfjtigung, Diel weniger aber

glaubt man, baß diejenigen, meldte bie Einführung biefeä

ober jenes gortfdjritteä befürworteten, f)offten, an ifjn

glaubten, tf>n propfjegeiten, wie man e$ nennen will, toon

ifjren 3c^flenoften/ toenn ttttjt gu SDiärttyrern iljrer Üeber*

jeugung gemalt, bafür belädjelt, als fdfjtnärmerifdje,
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fcmguimfdje, überfpannte ober leichtgläubige Köpfe bejetd)-

ttet mürben — je nadjbem.

SJian totß behaupten ba8 Sltter mache conferbattfc,

reactionair, e$ fei bem fjortfd^ritt nnb bem Sfoueu feinblidj,

leugne baß e$ mit ber D?enfd)I)ett bormärtS ge(je, toerüere

ben ©tauben an fte — : id) meinerfeitS finbe je älter

man nrirb, je öfter ift Stnem ja ber ©taube fdjon, —
e$ mit einer 2lfltag3reben$art ju bejeidjnen — in bie

£änbe gefommen: baß e$ bormärtS geht, troft aller

Hemmungen, baß möglich nrirb, toa$ unmöglich fdjien

unb aus bem Sßunberbaren ein 2ltttägtiche$.

2Bir brausen unö boc% nur baran ju erinnern, meldte

Ummanblungen wir felbft erlebt Ijaben — unb baju

füllten meine 23ticfe in eine fetbfierlebte Vergangenheit

anregen.

2Bcr bor funfjig bis fedjjig fahren gefagt hätte, baß

jebeS fitnb mtttelft eines Reinen $öljd)en8 Cid^t machen

fönne, f)ätte nur ©etäcf)ter hervorgerufen-

SBer bor breißig bis bierjtg fahren beim 3lnbticf

ber erflen Socomotibe unb be$ erften ©d)raubenbampfer8

bie Behauptung aufgefaßt, baß man mit beiben merbc

batb in adjtjig bis neunjig Sagen um bie 6rbe fahren

fönnen, ^ättc für einen SBifcbolb gegolten. Vergnügung^»

reifen t)on ©amen ohne männlichen <2chufc famen nur

als Ausnahmen bor.

333er bor jmanjig bis breißig 3ahren gefagt, baß in

unfern SEBohnungen baS SBaffer in jebe ©tage gemijfer*

maffen „bon allein" h^rauffomme unb fein Dtenftmäbdjen

eS mehr h^raufjutragen brause, baß mir lochen lönnten

bei ©aß unb Petroleum, ohne £olj unb Äofjlen u. f. n>.,
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bem hätte man nadfjgefagt, baß er SDfärdjett au$ bem
©dfjtaraffentanb ergäbe. —

2Ber bor getjn unb gtoangig Sohren an bic ©teile

ber giertidjen 9iähtifchd)en$ eine 9?ähmafd)ine fefcte, eine

2Bafd)mafd)tne in ba8 SBafchhauS, toarb bafür mit 2l<hfek

guefen betrachtet —
@S finb bieö Sieformen, 9?et>otutionen anf ttrirthfdjaft*

tigern ©ebtet, bie unjäf)Iige Heinere unb größere im @e*

folge ^aben unb — fo gef)t e$ weiter — immer
weiter!

2)ie S?eränberungen in unfern Käufern unb $ücfjen

mußten S3eränberungen im gangen 5*&uenleben herbeiführen,

bie 9lrbett8fraft, bie für bie gamilie überftüfftg geroorben,

muß fid) barum anbere ©ebiete fudjen.

2)aß SKäbdjen turnen, fchtmmmen, fdjüttf^u^Iaufen

lernten, toäre fcor bretßig Oaljren nod) SKiemanben im
Iraume eingefallen, ba$ blieb ben Snaben unb 3D?ännent

überladen. Ueberljaupt mußten bie 3Jläbc^cn hübfeh gu

$aufe unb fern Don folgen Seibe&übungen bleiben, fie

galten für unmeibtid) , ber ©ragie unb Slnmuth fd)äbticf}.

9?ur gu tangen, in Stangftunben unb bann auf 33äßen

gange 9?äd)te hinburd^, nmr ertaubt. 2)ort toar audj jebe

Freiheit beö S3erfe^rö gtüifchen Stäbchen unb 2Rännent

gemattet — fie burften, unb bürfen noch heutc W öon

ihnen umfäffen unb im feigen SBirbef atemlos brehen

laffen — aber mit Scannern im 33erfehr be$ ©efd^äft^

lebeng ober be$ 9letfeleben8 ohne eine Slufftd^t gufammen*

jntreffen, ließ bie 2Käbchen erröten unb galt minbeftenS

bei einer genriffen ©orte t)on Scannern als gute ©etegen*

heit, n?o nidEjt als Slufforberung fid^ gegen fie Sitte« er«

lauben gu bürfen. 335er ba gefagt hätte, baß in @ef(f)äftett,
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ouf 33üreau$ u. f. w. aud) junge 9J?äbd)en unb 9ftänner

jufammenarbeitcn mürben, ol)ne garte Ontereffen ober

ftnnüdje Aufregungen bamit ju fcerbinben unb wenn nid)t

bie Floxal bod) bie ©d)idlid)feit ju fcerlefeen — ber nröre

über feine ^Begriffe toon ©Ute unb (Sittlichfeit fdjon arg

berfefcert toorben.

SJodj t)or jefjn unb jwölf Saferen, als hur ben erften

beutfdjen grauentag gelten, galt eine öffentliche toon grauen

geleitete SSerfammlung als ein fü^neö Unternehmen, ba8

man gern al8 fomifd) bejeidjnet fydttt — wäre e$ nur
ntd)t fo roürbtg unb bei jeber 2Bieberf)olung toürbiger

aufgefallen, fobag jefct and) bcrgleid)en nichts 2lu§erge~

lüöfjnlt^eö me^r ift.

2Bar e$ ein ßreigniß als etwa oor breiig fahren
bie erften ?et)rerinnenfeminare gegrünbet würben unb eiu

jweiteS als man bann Seherinnen, bie bisher nur an
prtöatanftalten ober in gamilien gewirft fetten, audj

feitenS beö ©taateö unb ber ©täbte anfteHte an öffent*

tidjen (Stuten, nod) ein anbreö Sreigniß, als man „työfytxe

fcödjterfdjulen" unb für biefe lieber gortbilbungSclaffen

bis jum 18. 3aljre grünbete — warum follte e$ ba nicht

toahrfd)einlid) fein, baß eö einmal aud) e *ne «3QW
Don Seljrerinnen wie Seffern geben wirb unb jwar in

allen weiblichen ©djulen unb ba§ fte nad) ihren Deißlingen

aud) ben ?ef)rem tJoflftänbig gletdjgefkat werben? Barum
fönte ber Staat nid)t auch für feine 2öd)ter gleiche 33il*

bungGanftatten grünben, wie für feine <5öf)ne ähnlich ton

jefcigen ©tjmnaften unb Unifcerfitäten — natürlich mit

anbern, nicht allein ber 2Betbtid)feit, fonbern überhaupt

ben gortf dritten ber ,3u fünft mehr entfpred)enben

(Sinridjtungen — benn wenn wir un$ auch f)itx nicht
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weiter barauf etntaffen fönnen, gehört bod^ aud) eine

Umgefkltung biefcr ^ö^eren 23ilbung$anftatten mit ju ben

brennenben Sageöfragen.

2Benn e$ jc^t fd)on einzelnen grauen gelungen i%
afabemifche 23itbung unb 3)octorenwürbe ju ertaugen —
warum fottte es nicht einft triefen gelingen unb fchtteßtidj

Sittel barauf eingerichtet »erben, baß c3 ihnen gelingen

fönne? 2Benn e$ fdjon je^t einige toetblidEje Slerjte giebt,

Wel<J)e tfjten männlidjen Sottegen 3ld)tung afmöttjigen unb

nid)t f)inter ihnen gurücffiefjen — warum foCCte e$ nicht

einmal fo Diele geben, baß feine grau mehr nötljig hätte,

ftdj öon einem ÜDianne bef)anbeln ju taffen unb baß btefe

Überwinbung be$ natürlichen weiblidjen (Schamgefühls nie

mehr geforbert unb wo fte nod) toorfäme alä „unüerfd)ämt"

bejeidjnet würbe, weit fte nicht mehr wie jefct eine 9?oth*

wenbigfeit wäre? Sßarum fottte e$ nid£)t baf}in fommen,

baß auch an ben höchfan SSilbungöanftatten grauen für

grauen neben ben 5D?ännern lehrten unb bortrügen, ba-

tnit auch tjitxbti jcbe jefct nod) unausbleibliche SSerlefeung

be$ weibtidjen 3ar* s un& ©cf)am* unb ©chicflichfeitSge*

fühleS wegfiele? £)b bann in biefer B^1111!4 S^uen
SDoctoren unb ^rofefforen hießen ober nicht, ba« ift fehr

gleichgültig, fobalb fte nur biefet be ©elegenljeit hatten,

ihre gähigfeiten ju entwicfetn, wie bie Sftänner unb b i e*

fetben fechte, fte auSjuüben, fo ift baö ba$ ün$

toorfd)Webt ja erreicht.

3ch t)abt in biefem gangen Suche ber potittfd)en

3uftänbe wenig gebaut — Erinnerungen felbftertebter

politifdfjer 3uftänbe unb kämpfe ju fchreiben — baju
Ijätte ber enge Staum biefeö 23ud)e$ nicht auSgereidjt unb

idh ha&c fie au(h barum h*cr ™fy eingeflößten, um
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biefem Sudfj nidjt eine anbere 9?arteifarbe ju geben als

bie einer to cib 1 1 rf) en 5ortfd)ritt$partei: 2)enn fo fonber*

bar e$ ifi: biefe gartet fjat unter allen polttifcfyen unb
focialiflifdjcn Parteien tl)re greunbe unb ü)re ©egner
unb ba$ ift bietteidjt audj ein 33etoei$ bafür, baß fte eben

bie größte SKcformfrage ber 3^it ift unb baß fie auf ienem

reinmenfdjtidijem ©ebiete ber alles befiegenben £uma*
ttität flel)t, beren $)errfd)aft jute^t bodj ba8 erfe^nte @nb=
jiel Slüer ift, bie ntc^t au8 felbßfü<f)tigen -Jieben3ttecfen

in ben 2)ienft irgenb einer Partei fidj begeben Jiaben.

S)ieö3i e t muß baffelbe fein, toenn aud) bie SBege

öerfdjieben finb: ba$ 3ietißbte £armonieber9)lenfcf) =

Ijeit unb biefe ift fo lange nicfjt ^ergefteHt^ fo lange nodj

ein -äJfenfd) baran gefefcftd) ober gefeflfdjaftlid) ge^inbert

ift, fid) felbft mit fidj unb feiner Umgebung
in Harmonie ju fefcen unb er ift baran gefjinbert,

fo lange e$ ü)m nidjt möglid^ ober bod) Don anbern

SD?enfcf)cn erfdjroert nrirb, fidj fetbjt unb feine
gäf)igfeiten ju entfalten unb ju benufeen im 3n*
tereffe feiner fetbfl in freier © c tbftbefttmmung,
toie beS Allgemeinen in fr eitoilltger Unterorbnung

unb Eingebung.

<2o foH benn aud) fyier mit bem 33lid in bie 3uh*nft

auf bem politifdjen unb Rumänen ©ebiet fein fpecielleS

politifdjeS ©laubenäbefenntniß aufgefteflt werben unb nur
einige berSSerfe au$ bem „©djlußgefang" meiner „?ieber eines

beutfdjen SDläbcljenä" füljre id) an, bie 1847 erfdjienen unb
ber atfo nod) „toormärjüd)" gebidjtet unb gebrueft roar —
atfo audj eine ^ropf^eiljung, bie bor faß 30 Sauren ein

junges -Dfäbdjen toagte — nodj freute gern tt)ieberf)olt:
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(Sinfi nnrb'S gefc§e§n! eS toirb ein Sag erfreuten,

2öo alle SSölfer frei unb ftol$ fi$ fyeben,

3u gleichem $uf, 3U gleichem X^un ftc§ einen:

©ei jebem SBolf fein ^eilig SHecfyt gegeben

!

2)a$ 3te$t ber ©prägen unb ber ^eimfdjen Sitten

2ßie fte bie 2ßeltgefc§idfjte Sebem le$rt,

grembeS fei im Steterlanb gelitten!

Xoü) aud) fein %$\m, ba§ md)t bie 3Jlenfd$eit e^rt.

®in heilig ©rbt^eil bon SRatur empfangen

Sei jeglichem bie eigne Nation:
2öo§l mögen §errlid& i§re ©äulen prangen

2)od? §at bie 2ttenfd($ett einen §ö§ern %$xon

Sßox biefen S^ron folTn fid) bie SBölfer neigen,

5118 Srüber, ©d^toeftern fic§ bie §änbe reiben.

2)a§ ift ber 3Jtenfd^ett neu errungneä ©ben,

£a3 SReid^ beS £errn, um ba8 ttrir täglich beten.

3$ toeifj, ni<$t toerb ic$ biefen 5£ag erleben

2Bo ju ber Siebe fe^rt fid) jeber ©inn,

2öo fic3t> t§r 3teic§ alleinig toirb ergeben,

$od& fü§l id(ji mic$ als beffen Bürgerin.
2)em 9teid0 ber Siebe tüill td) SBürger toerben,

3113 ^ßriefterin i§m leben unb i^m fterben!

93iö je^t $at fitfj btefe ^ro^ejeifjung erft im 3ntereffe

uttfrer beutfdjen -Kation erfüllt! Unb toenn toir bor

unb t-n unb nadf) jener begetjierungSboHen SDlärjerljebung

mit all unfern 35enfen unb £f)un eingetreten ftnb für bie

beutfdje ©nljeit unb greift unb jefct bodfj bie erften er*

rungen feljen, unfer beutfcJjeS SSaterlanb einig unb groß

unb minbeftenö bon r ömtf 4 er £>errfcf)aft fidf) frei mad^enb:

fo ift ba$ aud) lieber unenbüd) mef)r, als bamatS ber
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größere S^eil unfrer geügenoffen für erreichbar ^tett unb

wofür ein anberer Üfyeil ju ÜJJärttyrern tt>arb in Äerfern,

in SSerbannung, burdj kultier unb 231ei. — 2Ber eS in

ben 3eüen ber fd)mad)bolIcn Stfeaction Don 1850 — 1860
(man fann fagen: bie große ©d)itterfeier toom Slobember

1859 toarb jum fegenSreidjen 2öenbepunft, reo bie 9?atton

an ifjrem Siebter fid) begeifternb, toieber an ibeale gtele

glauben unb banadfj ringen lernte) gejagt Ijätte, baß nad)

aber jeljn Sauren ®eutfd)lanb ein einjigeS Sfteid) fein

njürbe fcerbunben mit @tfaß*£otf)ringen, ein Sieidj mit

einem 9ieid)Stag mit einer ^eereSfüfjrung, mit greijügig^

feit unb ofyne $aß* unb ä^ntidfje Ouälereien, ein (Staat

ber bie ßird)e übernmnben, ber bie $löfier aufgehoben, bie

Sefuiten toerjagt, bie er erft gern gehegt, 9iomS 2Wadjt

gebrochen, auf bie er ftdj erft fo lange geflüfct, bie GEiirit

efje geboten, bie if)tn erft als und)rifilidj, als Soncu*
binat gegolten — roer baS propljejeifjt l)ätte: toaS anberS

tträre if)m als Stnttoort getuorben als £>oI)ngeIäd)ter, ober

audj, je nad) ber gorm ber ^ßropfjejeiung, ben £odjüer«

ratljSprojeß mit ©efängniß?

©o f)aben ftd) bie £dten geänbert! @o ermutigen

fte unö an neue Slenberungen ju glauben, neuen ^ßroplje*

jeiungen ju laufdjen — ober fle audj felbft auSjufpredjen.

3)ie Sßeiffagungen ber (Sinfjeit 2)eutfd)lanbS, eine« einigen

beutfdjen 9teidjS unb ftoljen ©langes feines ÜWamenS finb

»erblaßt ber Erfüllung ber ©egenraart gegenüber— toannn

foll, ja muß eS nidjt mit anbern auf baS ^ßrinctp
ftetigen ftortfdjreitenS ju ben f)öd)ften 3i*Icn
tnenfd)lidjer unb menf d)f)eitüdjer Sollenbung
gegrünbeten eben fo ergeben?

©in auf bie ©ptfce beS <3d)tt)erteS gefieHter griebe,

Digitized by Google



257

ein SJolf in SBaffen, ein 33olf, ba$ jumeift nacf) ©ewinn
unb ©enuß trautet unb bcffen eine £>älfte au8gefd)loffen

ift toon ben meifkn 93übung$mittctn unb bürgerlichen

Siebten — : ba$ aöe$ ftnb bod) feine 3uPän^ e
< welche

bem Sbeal Don ber Harmonie ber 9>^enfd;^cit entfpredf)en— unb barum f)aben fte feinen 2lnfprudj auf eine cnjtge^

nidfjt einmal auf eine lange 2)auer.

SBarum foHen wir ba nidjt proptyejeifjen fönnen, baß

eine 3eit fommt, wo bie gan3e unfelige unb unmenfdjlidje

£tieg$wirtf)fd)aft aufhört mit all i^rer Sarberei unb all

i^rent 3ammer? wo bie SSölfer frtebtidf) nebeneinanber

wohnen unb too etwaige ©treitigfeiten, bie bei ber Un*
üoflfommenljeit ber menfdjlidjen 9?atur, ja wof)l aud) bei

fortfdjreitenber Sttoiltfation nodfj immer toorfommen fönnen,

burrf) 33ölferfd)ieb$geridf)te, nid)t aber buref) ba$ rolje gauft*

redjt entfdjieben werben?

£>at biöf)er bie 2Bettgefd)icf)te gegeigt, wie weit ober

tiielmef)r wie wenig Weit e$ bie 9J?enfd)f)eit gebradjt Ijat

tu ifjrer Sntwidfelung, ins befonbere in ber Ghitwicfelung

SlUenju ©ute fommenber humaner 3uftänbe, ofyne bie

jclbftberouftte unb gcfe^tid)e 2Jittwirfung ber grauen — :

warum foüte nicf)t einmal ber 33erfud) gemalt werben ju

fcljen: wie weit man mit iljr fomme?
3lber e$ fjanbett ftcf) gar nid)t einmal meljr bief 3Ser=

fudjcä unb biefeS £itU& willen um bie 33ead)tuug unb

SWittoirfung ber grauen — c$ Ijanbett ftdf) barum gang

einfach im 9?amen i^reö 5Ke|nf4 enr ed)te$.

SaS fann unä benn ben obigen Erfahrungen gegen*

über ba8 9ld)feljutfen unb §ol)nge(ädf)ter nodf) fonberlid}

fümmern, mit bem uns Dieffetdjt jefct geantwortet wirb,

wenn wir ganj ruf)ig unb feft unferc Überjeugung baf)iu

17
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auSfpredjen, baft, unb tnetfeidjt ntdjt gar fo fern, als

man glaubt, eine £nt fcor un$ liegt in rocl^cr man e£

gar nidjt mefjr für möglich galten mirb, ba§ man einft

bom „9?olf" gefprocfyen unb „für ba$ 33olf" gearbeitet

unb jidj gemüht, aber barunter nur bie SDtänncr toer*

ftanben fjat? 2Bo man ftdj breit gemacht f)at mit ber

gorbcrung unb Srtfjeilung etneS „allgemeinen ©timm*
vedjteö", roie ber 2lu£brucf lautete, unb bocf) bie eine Jpälftc

be« 33olfc# babet f)at teer auSgefjen taffen, ja, ftd) gar

nidjt einmal nur bie SDtü^e genommen l)at ftrie bei anbern

©efe£e$paragrapf)en beijufügen: ,
grauen unb Sftinber*

jährige" ftnb au£gefc|loffen! (£$ mar bie$ ja eben „felbft*

toerftänbtid)." 3efct erft, mo man in Sngtanb unb 2lme=

rifa fdjon lange um btefe$9ied)t fetten« ber grauen fämpft,

im lefcteren £anbe e« in einjetnen ©taaten bereit« errungen,

im crfteren bei einer immer fleiner toerbenben ÜKinorität

be« Parlament« ber betreffenben 33ill gegenüber, jeben=

faß« batb erringen roirb — jefct erft tt)irb e$ audj in

£>eutfd)lanb, aber natürlidj nur mit aller möglichen 3Je*

ferbc fyier unb ba einmal — aber nod) lange nidjt etma

in einer gefefcgebenben SSerfammlung jur ©pracfje gebraut

£)ie focialbemofratifdje Partei f)at eS mit in if)r Programm
aufgenommen, aber unter aßen anbern Parteien ftnb e«

nur einzelne mettbltdenbe unb fjuman gefinnte SKänner,

tnelc^e „eine 93eleibigung be« 3a§rf)unbertS" barin er*

fennen, ba§ man bie grauen nid)t gleichberechtigt neben

bie 9J?änner pellt, aber nodj flef)t in feinen ibrer ^arteU

Programme biefer ©afc. Sftatürlidj! @« giebt eben nod)

ber Scanner fo wenige, bie tyn unterfdjreiben mürben unb

barum fcfymeigt man über eine ©ad)e, meldte bie im

Uebrigen einige gartet ötcöeic^t beeimiren mürbe, 2Bir
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bürfen barüber nidjt flogen, bcttn eS ift bieg audj bie Saftt!

bcr für ben roeibltdjen gortfdjritt fämpfenben grauenfcereiue.

9lud> fte festen unb fcfcen biefc grage nod) Hid)t auf i()tc

£age$orbnung, um bie nur für näfyer liegenbe ßtele mit*

nnrfcnben grauen md)t ju beirren unb anbrerfeitS um
erft 23ilbung, ©elbftftänbigfett unb Uuabljängigfeit unter

ben grauen fo roeit ju förberu, baß fie bann ganj fcon

felbft ben Wlutf) unb bie Stnftdjt gewinnen toerben, rocldje

erforberlid) ftnb, um aud) politifdje 9ied)te fid) felbft }tt

erfämpfen unb bie bamit ;ufammcnl)öngenben ^flicfyten

in tüürbigcr 2Betfc au^uüben. S$ rcirb aud) hierbei bon

ben grauen nad) bemfelben ©runbfafc geljanbelt, ber eben

bnrd) bie nieberbrüdenben 33erf)ältniffe, unter benen fie

gelebt in ber ^Sra^iö fid) eingeführt. 35ic grau muß erft

burd) ifyre feiftung unb if)r ganjeö 3?erfyalten bie 33 e to ei fe

beibringen, baß fte jur Uebernafnnc biefer ober jener

Sirbett, biefer $flid)t unb biefeS 9led)te£ geeignet ift, nxtS

SlflcS beim SKann aU fetbßberftänblid) toorau$gefe£t roirb

— teiftet bann ber 2Jtann ntdjt, tua$ er foH, fo ift er mit

feiner perfönlidjen Uufäfyigfeit bafür berantrciorttid), bei

ber grau aber fommt bie perfönlidje Unfäf)ig!eit auf 9?edj*

nung ifjreä ganzen ®efd)(ed)te$. Unb bafjer bie Slngft

unb bcr (5ifer unb bie ^flidjt jeber grau in einem feiten

fcon grauen ergriffenem gad) aud) gut ju befielen, tucil

man fonft — freüid) für fte felbft bequem genug! —
fagen rcürbe: e$ ift fein gad) für eine grau. @3 ftefjt

eben t>on biefen toornmrtsftrebenben grauen feine für fid),

fonbern: 3ebe für Sitte. —
9113 jefct, beim Äampf um bie obltgatortfdje (Sitoil*

el)e, S3iele bartn eine bebenflid)e Neuerung fafjen unb öiele

grauen befonberä biefelbe für undjriftltd; nafjmen unb

17*
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(£ljrißcntf)um, Sieligion unb ©ittc baburd) beeinträchtigt

roäfjnten, nntrben fie meift beruhigt, ttenn fte erfuhren,

baß bie ftrd)lid)e ßinfegnung ber @f;e in ben erften djrtft*

tidjen Qtitcn nirgenb ftattfanb, baß fic erft tut achten

Oafjrhunbert onffam unb c$ in ©ermanien nod) fciel langer

toährte, c(;e (ie für nötfjig eradjtet toarb, ja, baß nid)t

einmal ?utfjer fie tttiBebittgt forberte. (Sollte benn nun
nid)t bie gorbcrung be$ grauenftimmrechteS gerabe in

2)eutfd)lanb um fo berechtigter fein, roenn man erfährt,

baß bieS ein urattgermantfcfyeS dttäjt roar, ba8 ben

grauen nur im achten Sa^unbert entzogen ttarb unb
baß t» nun nid)t eben eine fo ungeheuere gorberung ift,

toenn bie grauen be$ neunje^nten 3af)rhunbertg nur tt)ic=

ber ^ben wollen, tnaö fte bis öor taufenb (fahren befaßen?

S3ei ben atten ©ermanen waren bie grauen nidf)t atiein

^riefterinnen unb Seherinnen unb ©chlad)tenjungfraucu

unb als foldje geehrt — aud) jebe grau unb £au$frau

hatte ba$ 9icdjt, in ben ©emeinbeberhanblungen mttju*
erfdjeinen, mtt^uf predjen, tnitjuftimmen. 23or

Slßen burfte fein Ärieg befdjloffen werben, oI;ne $u$xm*
ntung ber grauen. 9?id)t au$ ©ermanien — : aus 9t om
ftammt ber alberne ©prudj, ben man auf ?atem uns

immer borgehalten: „2)ag2Beib fdjweigein ber ©emeinbe."

£ann ber noch un ^ fortgefefet aufgetifdjt werben in ben

Seiten be$ SulturfampfeS? (5$ ift eine 33efd)impfung

beutfdjer 2Irt unb unfrer beutfdjen Vorfahren, wenn man
eö aU moberneS ©elüfte bezeichnet, wenn einmal Dom
weiblichen 2Bahlred)t — unb jwar toont actitoen, wie üom
paffiöen bie Siebe ift. 2)enn auch t)om teueren weiß

baS beutfdje Sietdfj ju erjagten. Stuf ben beutfdjen 9ieidj8~

tagen hatte bte gefürftete Slebtifftn ©iß unb ©timmc
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gletcf) bem gefürfleten 216t — unb bar unter ütt bie

SBürbc ber 35erfammlung am SEßentgflen.

33tetleidf)t Hingt e$ nun ettoaS roeniger frcmb — fo*

tnifdj ober genjagt, je nadjbem man unfre „'jßropfjegeiungen"

aufnehmen nrill, menn mir fagen, ba§ in 3^"«^
grauen ttoljl eine ©timme fjaben werben in ber ©emeinbc,

ber fte fteuern, perfönüdje 33etl)eiligung an allen ben

2)ingen, bte fte am näcfjften angeben, wie in ber Sinricfjtung

unb öeaufftdjtigung unb güfjrung t>on allen Slnftatten für

fletne Sinber, bann in ben SCRäbdjenfcfyuIen, in aüen

9?ettungSl)äufern, ©efängniffen, Äranfen« unb 3rrenl)äu*

fern, in benen ftd) toetbltcfje Qnfaffen befinben, bei ber

Armenpflege (wenn biefctbe in befferen &t\tzn immer

nodj nötf)tg) u. f. to.
f

furj bei allen 2tnftatten, in benen

tueiblidje Slnorbnung unb $ilfe unbebingt natürlicher, fttt*

lieber unb entforedjenber ifi, als männlidje 2lrt unb

SBeife. Unb jtoar bie$ 9We$ gerabe beSfjalb, weit* bie

grauen ber äufattft nicf)t ettoa ficf) befleißigen roerben,

ba8 ZfjVLti ber Scanner nadjjualjmen, fonbern toeil fie ftdj

3U einer ebten SBeibtidjteit burdjgearbeitet fyabzn

werben, toeldje in ber Ifjat beftimmt ift ben SDtann ju

ergeben, ftatt ba$, rca$ man je^t unter 2Beiblid)feit

uerfie^t fiel) nur 3U oft als nieberjief)enbe$ 33teigemid)t

an feine güj$e ^ängt unb fein gortfdjreiten f)cmmt.

Unb wie bann aurf) ber SBa^tmobuS für fpätere ge*

fefcgebenbe unb gefefcljütenbe SSerfammtungen fein mag, ^
eS Wirb fein anberer fein, al$ ein für üftänner unb grauen

ganj gleicher. @3 wirb roofjt nidjt aKjulanger 3eit met)r

fcebürfen bis man ben grauen begreiflich gemalt Ijat,
^

baß gerabe je mel)r e£ fld) barum ^anbett i^rc roeibtidje *.
>

SBürbe in allen fünften gemalt jn feljen, fte aud)^*
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tefäfjigt fein müffen, il>ren toeibltdjen 3Infidfjten, if)tm

toeibtidjen SBillen gur gefeilteren ©eltung gu bringen

neben bent männlidjen, baö allein ift eineö auf bie 5ßrin*

eipien be$ SDienfdjljeitSibealS gegrünbeten ©taateä toürbtg.

SBtr fagen gut gefefeltdjen ©eltung, benn auf unge*

fefelidje SBeife burd) 23ef)errfd)ung be$ SKanneS mit ben

Mitteln ber ^eud^elei unb Sdjmetdfjelei if^ren SEßiQen,

befonberö int perfönlidjen Sntereffe burdfjgufefcen, ift nod)

fetten eine grau in Verlegenheit getoefen. 2)ie$ lettre

|at bann gu jenem unnriirbigen SBeiberregiment geführt,

ba8 t)on ben fd) (enteren be$ @efd)Iedf)t$ geübt toirb,

bie meift aud) nur barum fdjledjt geworben, toeil fte lein

anbreö SDfittct fanben, fiel) gettenb ju mad)en— unb bie#

©treben liegt fo gut im ßtjarafter be$. SBeibeS, tote in

bem beS SDfanneS.

2Bie in ben ©emeinbefcerfammlungen toerben in ben

gefefcgebenben SJerfammlungen grauen neben ben 2J?ännern

tagen, je nad)bem ba8 ©ertrauen itjrer -Dlitbürger unb
-»Mitbürgerinnen iljnen fid) gutoenbet. ©erbienen fie bieö

nidjt — nun fo toirb man fie nidjjt toäfjlen!

2)er bon grauen unb neben ben SRännem beein*

flußte ©taat toirb ben grauen gleiche 9?ed)te unb atfo

aud) gleite 33ilbung «mittel getoäfyren, tote ben 9Räit*

nern. 3n ben ljöljcren ©djulen, mag man fte nun

©tymnafien unb Untoerfttäten ober toie man fonjl toiH,

nennen, toirb man foldje ©tnridjtungen treffen, toeldje

Don grauen für grauen als bie erfprießlidjfien erachtet

toerben unb fo wenig, toie je grauen ftd) unterfangen

motten gu fagen: fo toeit gel)t bie ?ern* unb 2eijtung$*

fätjigfeit beö SflanneS unb ni^t toeiter, fo toenig toerben

grauen ftdf) lünftig ba$ ©leidje toon ben SWännem, ofjne
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borljergegaugene ^ßrobe borfdfjreiben (offen fönnen. SDa*

rüber tterben eben erft 33erfudf)e entfdjeiben, torie fte bis*

Ijer nodfj niemals gemalt toorben ftnb, — 3n jenen

Seljranjiatten toerben bann eben in ber Anatomie, tt)ie

in alten jenen fünften, toeldje baS roetblid^e Bart* unb

©df)amgefüf)l tarieren, fobalb fte bon wnb bor üftännern

iljnen auSeinanbergefefct werben, grauen ben grauen
Dortvagen unb toeibltdje Slergte werben baS fünftige

grauengef<f)lecf)t allein beljanbeln.

©o mirb e$ noo^l aucf) toeiblidfje 9?edE)töantüatte geben

benen eine grau fid) gang Vertrauen fann, lücnigflenö in

(£fjefacf)en unb mit iljren 2J?uttfrredf)ten — aud) too eS

ficf) um 33ertf;eibigung if)rer 93erge^en unb gcljltrttte

fjanbelt — unb aud) tneibtidje @efd)U)orne roerben mit

unter 2>enen fein, bie xf)x Urteil fpredjen. 3)urd) bie$

»He« werben 333eiblid)feit unb toeibiiclje Stürbe ungleich

beffer gettafjrt unb iljnen Siecfjnung getragen fein, als

jefct, too man bie grauen bon allen biefen Slemtern aus*

festlegt-

2WeS, traö ttrir bon ber ©egentoart forbern unb bon

ber ßufunft f)offen, forbern unb f>offen ttrir nicf)t in ber

it)örtd)tcn SSorauSfefcung, e$ befte^e fein Unterfdjieb gn)ifc^en

grauen unb Scannern, lüd^t allein t?l)t)fifdf), fonbem aud)

pfydjtfcf), nod) biel foeniger forbern unb Ijoffen mir es,

bamtt baö 2Beib bie tym enblic^ gegebene greift gebraute,

ftcf) ber gamilie unb iljren ^pflicf)ten ju entjief)en, fonbem
bielmefjr, um biefelben um fo reiner unb treuer üben

ju fönnen. 2Bir forbern unb Ijoffen eine fold)e työfjere

unb bielfeittgere (5nttt)idflung beS tbeibli^en 2BirfenS nid^t

aBein im Sniereffe ber grauen, fonbem ebenfo im _
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tereffe ber Sttänner, beä SBolfeS, be$ 33atertanbe$,

ber gangen 9Jienf djfyeit.

SBir ftnb übergeugt, ba§, toenn ben grauen ©etegen*

Ijett gegeben toirb, fid) auSgubilben unb alle ifyre gäfytg«

fetten ju entfalten in einem benfelben entfpredjenben 2Bir*

fungSfreiä unb in ber 2JiögIid)feit fid) felbft erhalten unb

ein nüfclidjeä ©lieb ber menfdjlicfyen ©efeüfdjaft fein ju

fönnen, mit (Sinemmate fef)r t»iet 9?otf), Unglütf, 33er*

bredjen aus ber 2BeIt gefdjafft finb unb baft baburd) ber

toeibttd^c GEfjarafter Don bieten ber fd)ted)ten Stgenfdjaften

gereinigt ttrirb, bie je£t nur eine gotge ber nieberbrüden*

ben 33crf)ältnijfe finb, unter toeldjen bie grauen aufer*

jogen werben.

©o lange man für bie grauen Siebe unb (S^e nidjt

toie für ben -Dfann als Skrfjerrlidjung unb SSoKenbung

be$ eignen SBefenö betrachtet, fonbern al£ ben $aupt*
jtt)ecf iJjreS 2)afeinä, bie Siebe gum fügen ©piel, bie

<5f)e jur 33erforgung$anftalt enttoürbigt — fo lange näfjrt

man in ben grauen nur ©itelfeit unb ©efattfudfjt, 33e*

redjnung unb ^rofanirung be$ fjeüigften @efüf)l$. ©tnb
iljre Ontereffen auf ernfte S)inge gerietet, ftnb fte ftdj

beraubt, fetbftftänbig iljren 2Beg burcfjS Seben ge|en unb

für ftd) tüte für 2lnbere arbeitenb leben, ftreben unb nüfcen

ju fönnen — : fo werben fie fid) nid)t in tf)örid)ter

@efjnfud£)t nadj Siebe toergeljren unb nodj weniger in mu
tüürbiger SBetfe nad) einem greier auSfdjauen unb ftdj

elenb unb unnüfe fügten, trenn berfelbe ausbleibt — :

aber ein fotdjeS SKäbdjen triirbe fld§ freubig Angeben an
ben SPJann, mit bem e$ jebe ©t)mpatf)ie vereint unb e$

toirb bieö boppetten SBertl) Ijaben. doppelt fdjön tjt eine

<Sf)e, in ber fid) gtoei glei<f)ftel)enbe, gleid)bered)tigte SGBcfen
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in freier SBaljl jufammenfinben, oljne beredjnenbc hieben«

abfidjten unb wenn Siebe unb (5eelenft)tnpatf)ie ben 33unb

gefd)loffen, wirb ein gemeinfameö 2S?eiterftreben eine neue

OueHe be$ ©lücfeö für ba$ $aar fein, ©ern wirb ein

liebenbeö 293eib al$ ttjre nädjfte *ißflid)t, bie gegen ifjre

gamilie betrauten unb ein geifiig fjodjfteljenbeS wirb fie,

fei e$ gegen (Sltern ober Äinber um fo fdjöner erfüllen.

®ie gamtlte wirb um fo Ijerrlidjer baficficn in ber

3uhmft at$ tfjre ©lieber nur burd) Siebe
,

nidjt burd)

ben 3^an9 *>er 33erl)ättniffe aufeinanber angewiesen ftnb

unb nid)t ein £f)eil öon bem anbern ftd) burdj ba$ £>er*

fotnmen unterbrücft unb überöortfjeilt fiefjt. ®a$ Ser*

fyättnift ber ®efd)led)ter 31t etnanber wirb ein um fo rei*

nereö unb eblere^ werben, als fie nidjt nur im gefelligen

93erfef)r, wo Seber befhebt tft ftcb fcon ber bortf)eill)afteften

©eite ju geben, fonbern im gefetffdjaftlidjen, im coHegia«

lifdjen, im politifdjen $erfef)r be$ öffentlichen Sebent ein*

anber fennen fernen, S$ wirb ftd) bann nid)t bei jeber

@elegenf)eit ba$ erotifd)e ötement einmifdjen, wenn weib*

lidje unb männlidje ©eetcn in SBiffenfdjaft ober Äunft,

in ^ßotitt! ober Religion miteinanber fjarmoniren, ftdj in

iljrer getftigen Grntmidlung gegenfeitig förbern ober nad)

einem gemeinfamen 3iele ffreben unb e$ wirb audj baS

bajn beitragen, beibe ©efdjledjter ju förbern unb ba$ Seben

ebler ju geftalten. 9Kan tt)irb bann aud) nidjt meljr be*

greifen, tt)ie eä einjl eine £eit gab, 'wo bie meifien 9Jiän=

ner bie grauen 3U weiter ntd)t$ gut gelten, als jur 23e*

friebigung iljrer ©innlidffett unb bie üDfäbdjen ttjeilö felbft

gitterten, wenn fie einmal einen 5D?ann allein begegneten,

tljettS ftd) öerbädjtigt faljen, wenn fie eifrig mit ifjm

unterhielten. 2Bie Diel weniger £äufd)ungen aber wirb
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e$ in ?iebc unb ßlje geben, wenn beibe ©efcfyledjter ein*

auber beffer fennen gelernt unb wie t»tet ungefudjtcr unb

ungefälfdjtcr wirb ftd) ©ecle gnr <8eele ftnben.

9inr gewinnen tann in bei* ^itfunft baS 2eben in allen

feinen I fjeilcn! Ta$ junge 9J?äb^en verträumt bie $eit

nidf)t met)r müffig, e$ ^at feine £ern* unb Vorbereitung«-'

jafyre, e£ madjt fid) nüfclid) unb nur bie Siebe füfjrt t$

gum Jrauattcr unb bainit in einen neuen ipflid)tenfrei£,

mit bem eö oft and) nod) ben früheren Beruf toerbinben

fann, wie ber 3J?ann ben feinen. 2)ie £au$frau, bie auf

eine genügte Ougenb jurüdblitfen fann, madjt nun t^r §auö
jum lempel ber 3ufriebenf;ett unb be8 Schönen, bie 5DZut=

tev cr$icf)t ifjre Äinber für ba$ Baterlanb unb bie 2)?enfd)=

fyeit unb pflegt jebcö -3bcal in if)nen — bie Untier*

mäljltc, bie SiMttwe, bie ältere %tau: fie alle fmb nidjt

itnbcfrtebigt; fte $aben einen 23Jirfung$frei$, entweber in

einem Beruf, ber fte jugleid) ernährt ober bod) in ber

©emeiube, im ©taatäleben. Unter allen ßinwänben, welche

man gegen bie Beteiligung ber §taiien > 3- ®- an ben

2i>aljleu unb an fonfHgen ©emeiube* ober potitifd^en unb

fojiatetl Slngelegentjeiten vorbringt, iß nämlid) ber ber

all cviä djcrl t d) |1 c : bie $au£frauen, bie SDJütter würben leine

3eit baju finben! 3113 wenn nidjt jefct bic bloßen gefel*
ligen ^Jflidjten unb ©ewoljntjeiten, biefe Befudje, ÄaffeeS,

Stfyftt mit aßen baju nötigen Joilettenfram gerabe fo

Diel 3cit • in Änfprud) nähmen unb bie ftrau gemiffer

Stäube nod) weit metyr au$ bem $aufe führten, als bieö

aud) bie eifvigfte Beteiligung am ©cmeinbeleben mit fid}

bringen Würbe! SHefe Beteiligung madjt fic nod) außer-

bem jur ©efäfyrtiu be$ (hatten , jene entfrembet fie

tbin eber.
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3)od), nur tuotlen uns ben 33ttcf in bie S^unft ant

©djluße unfrei Suche« md)t mit Eingeben auf folclje

£äcf)erttcfjfeitcn trüben. @enug, bog tt)ir Hüffen: Die £\x*

fünft ift unfer!

SS5ie fic fid) gefialten, nrie toeit fte unfere -ßrophe*

jetungen erfüllen roirb, toiebalb ober wie fpät, ttjer möchte

e$ fagen sollen? 2lber, mir toiffen, baß, too e$ ftd) um
ben gortfdjritt ber 2Jienfd)heit f^anbelt bie Grfüflung jebe

SSor^erfagung immer toeit übertrifft. Darauf öertrauen

audj mir!

2öie toenig aud) biö^er ben grauen ®elegcnf)eit ge*

boten ifjre gä£)igfciten ju entfalten, tute nod) feltner etn=

jelnen Vergönnt toar, au$ ben Verborgenheiten be$ 2Bir=

fen$ im gamtlienfreiS ^erauöjutreten auf einen größeren

©cfjauplafc, unb toie immer nur bon ben ÜBenigften auf

fic 9ftitffid)t genommen unb ihrer gebaut njarb: bie ®e*

fdhidjte hat un$ bennodj ben üWamen fcieter grauen auf*

beroaf)rt, bie ®roße$ geteiftet haben, äftan hat fte rooht

fjod) geprießen unb benmnbernb anerfannt: aber man Ijat

fle als 2lu$nahmen ifjreä ®efd)techte$ betrautet — man
f)at t^ren „männlichen" dffaxatttt , „männlichen" ®eift

u. f. tu. gerühmt.

2Bir aber h°ffen/ toenn ^it 3ufun f* ^n grauen,

Die gleichen Stechte, tute ben Scannern auf Sntroitftung

unb 23erüolIfommnung ihrer Anlagen unb auf uneinge*

fdjränfte Sethätigung berfelben genjährt fyatim wirb, fe^r

xofyt toa$ einßenä „SluSnahme" ttmr, ftd) öeratfgemeinern

fann unb bann ba$ 23eimort „männlich" ntdjt mehr als

:>a$ h öc^Pe für leibliche S^arafterflärfe unb XfyaU

•raft gilt. 2ßir toagen nicht ju glauben, baß bie SKenfd^en

cmalö über alle Unt>oflfommenheiten unb SKänget er*
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fjaben fein werben, — aber wir ftnb überzeugt, ba§ um

biefelben fünftig nid)t nur ben grauen wirb gufdjretk

bürfen, bog melmeljr gerabe fie berufen fein werben, ei

neue« 3cüaIter f)eraufjufüf)ren, bartn fie als $üterürac

unb ^ßriefterinnen beä SbeatS ben ÜKännern Reifen i

alten Seftrebungen, welche baä £>eil ber SWenfd^eit bt

gweefen.

©o fließen wir mit ber SBieberfptung unfrei vorige

<3prud)e$:

SBerfcfyieben t^eilt ber ©$öpfer feine ©aben —
Socty waS ber 2Renfd& erretten Will unb fann,

SDaS fommt i&m ju — fei er ein Sßeib, ein SWann.
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aSetlOfl Don ßXoxW} LSd)äfer in Sefyjig:

Sie $>CÜ)C t)CÖ

©itt $3ud) gur ©rbauung unb ©rfyebung be$ -

Seiftet unb £erjen3
k>on

Souifc Dttü-

8. ^reis: 3 ^K. efeß. fleß-

Subalt: (nad) ben öauvtabjd;nitten.) ^orttort. $ie öebote

bcr 9KcnjcMtd>fcit. Sie $&etf;e bc3 Gebens. I. (Sott. II. 3>er--

nunft. Hl. 9latur. IV. $ie 5Öicnyd;r>cit. V. SebenSuertycilt*

niffe unb ^>flid;ten. VI £ob unb Unftetblidjleit. VII. 3af>rc^

tvcd>fcl. VIII. ^eitfterne bcS £eben§.

Siebente aermefnte Sluflage.

Sftuftfalifcfjer £au3fcfyai

Soncorbto.

^ntljologte daffifdjer Holkslicbcr

.

für ^ianoforle ttitb $efang.

1—12. Cicfcrutig ;\ 50 pf.

Siefe (Sammlung, bereu 9lbfafc für ifyre $ebiegenfyett bürgt,

enthält über 120tfunferer fyerrlid;en
s,8oU3lieber unb bietet

allen greunben t>olf$t!)ümltd)cr SDhifU eine nnllfommenc Gabe.

$r$ait be* allgemeinen beutfetycn <£nutenueretns.

Souije £>tto unb 2tugujtc ©cfcmibt.

Iftev 3af)rgang. 3äl)rüd) 2-4 9?rn. Sßrri« 3 9Karf.
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